
Laserscheinwerfer für adaptive
Fahrlichtfunktionen im Kfz

Von der Fakultät für Maschinenbau
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

zur Erlangung des akademischen Grades
Doktor-Ingenieur

genehmigte

Dissertation

von
Benjamin Willeke

2016



1. Referent: Prof. Dr.-Ing. J. Wallaschek
2. Referent: Prof. Dr. rer. nat. C. Neumann
3. Referent: Prof. Dr.-Ing. L. Overmeyer

Tag der Promotion: 10. August 2016



III

„LED based White Light is great, Laser based even better! “
Shuji Nakamura

08.12.2014



IV



V

Kurzfassung

Laserscheinwerfer für adaptive Fahrlichtfunktionen im Kfz

Ein statisches Zusatzfernlicht stellt derzeit (November 2015) die einzige Anwendung im
Kfz dar, welche durch laserbasierte Weißlichtquellen realisiert wird. Die laserbasierte
Weißlichtquelle vereint dabei zwei Anforderungen, die an Scheinwerfer gestellt werden:
Sie ermöglicht eine hohe Leuchtweite des Fernlichts – potentielle Gefahren durch Perso-
nen, Gegenstände oder Tiere vor dem Fahrzeug sollen besser erkannt werden. Weiterhin
bietet die laserbasierte Weißlichtquelle neue Stylingaspekte – schmale Lichtaustrittsflä-
chen ermöglichen das sogenannte „Licht aus dem Nichts“, welches ein gefragtes Stylin-
gelement für markenspezifische Signaturen ist. Dabei weist die Laserdiode im Vergleich
zur LED einige Alleinstellungsmerkmale auf. Es stellt sich die Frage, ob Laserdioden wei-
tere Anwendungen im Kfz mit einem erkennbaren Mehrwert ermöglichen.

Gegenstand dieser Arbeit „Laserscheinwerfer für adaptive Fahrlichtfunktionen im Kfz“
ist es, neue Konzepte für Laserdioden als Lichtquelle in der Automobilbeleuchtung mit
der Anwendung im Scheinwerfer zu erarbeiten. Es wird das Ziel verfolgt, mit dieser neu-
en Lichtquelle, den Anforderungen, die der aktuelle Forschungs- und Entwicklungsstand
von Scheinwerfern in Premium-Fahrzeugen an Lichtquellen stellt, gerecht zu werden.

Zukünftige Scheinwerfersysteme für Premium-Fahrzeuge stellen zwei entscheidende
lichttechnische Anforderungen an die Lichtquelle: Zum einen ist für eine adaptive Fahr-
lichtfunktion mit einer großen Zahl von gesondert schaltbaren Raumwinkelkanälen eine
kleine Lichtquelle mit Hell-Dunkel-Grenze für die Trennung der Raumwinkelkanäle auf
der Straße erforderlich. Zum anderen muss der optische Wirkungsgrad bei der Bilderzeu-
gung in hochaufgelösten Scheinwerfern groß sein um die Umgebung hell zu beleuchten.
Ausgehend von einem Vergleich zwischen Laserdiode und LED erweisen sich die zwei
Eigenschaften kleine Étendue und Polarisation der Laserdiode vorteilhaft um diese An-
forderungen zu erfüllen. Mit Laserdioden kann die emittierende Fläche einer Lichtquel-
le und damit die Lichtaustrittsfläche verkleinert sowie eine umlaufende Hell-Dunkel-
Grenze realisiert werden. Außerdem weist die Kombination von RGB-Laserdioden mit
einem LCD aufgrund der Polarisation das Potential für eine effiziente Realisierung der
Pixelverteilung eines hochaufgelösten Scheinwerfers auf.

Zunächst wird eine blaue High-Power Laserdiode in Kombination mit einem trans-
parenten Leuchtstoff hinsichtlich einer laserbasierten Weißlichtquelle untersucht. Das
neue Konzept bietet einen umlaufenden Leuchtdichtekontrast am Rand der leuchten-
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den Fläche von 1:200 auf einer Strecke von 265 µm und eine mittlere Leuchtdichte von
60 Mcd/m2 bei einer leuchtenden Fläche von 0, 4 mm2. Diese neue Lichtquelle ermöglicht
ein direktes Abbilden der Lichtquelle in einen definierten Raumwinkelkanal. Überdies
verhält sich der transparente Leuchtstoff vorteilhaft in Bezug auf thermisch induzierte
Löschung.

Außerdem wird die Emission von polarisierter Strahlung von RGB-Laserdioden dazu
genutzt, ein LCD zu hinterleuchten. Durch Projektion des LCDs auf die Straße wird eine
hochaufgelöste Fernlichtfunktion demonstriert. Basierend auf der geringen Étendue von
Laserdioden und mittels eines Mikrolinsen-Arrays ist eine Clusterung der Hinterleuch-
tung realisiert. Durch das Ausschalten einzelner Segmente kann Energie im Scheinwerfer
eingespart werden. Mehrere Laserdioden einer Farbe reduzieren deutlich den Speckle-
Effekt. Die gezielte Ansteuerung der R- G- und B-Laserdioden ermöglicht die Projektion
von Farbbildern.

Diese Dissertation erbringt den Nachweis, dass die Laserdiode über das statische Zusatz-
fernlicht hinaus weitere Vorteile für Lichtfunktionen in einem Scheinwerfer bietet.

Schlagwörter: Laserscheinwerfer, Laser-Lichtfunktion, laserbasierte Lichtquelle,
High-Power Laserdioden, Leuchtstoff, hochaufgelöster Scheinwerfer, Flüssigkristall
Display
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Abstract

Laser headlamp for automobile adaptive driving beam

Currently (November 2015), the only application thus far implemented by laser-based
white light sources is a static supplementary high beam. The laser-based white light
source combines two requirements posed on headlamps. It allows a high illumination
range of the high beams – thus, potential risks due to persons, obstacles or animals in front
of the vehicle shall be recognized earlier. Furthermore, the laser-based white light source
offers new styling aspects – slim light-output surfaces allow the so-called „light from
nowhere“, which is a highly demanded styling element for brand specific signatures.
Compared to the LED, the laser diode features some unique characteristics. This raises the
question whether laser diodes will allow further applications with a significant benefit.

The subject of this dissertation is to examine new concepts for laser diodes as a light
source in automotive lighting, applied within the headlamps. When developing this new
light source, the aim is to meet the requirements set by the current state of the art, wich
are defined especially for the premium segment.

In the future, two decisive requirements will be imposed on the light source of head-
lamp systems designated for premium vehicles. On the one hand, an adaptive driving
beam light distribution featuring a significant amount of separately switchable solid-
angle-channels, whereas a small light source with high edge contrast integrated in the
emitting surface for seperating the solid-angle-channels on the road, will be necessary.
On the other hand, in terms of high resolution headlamps, an efficient realization of the
pixel distribution has to be met. Based on a comparison of the laser diode and the LED,
the small étendue and the polarization properties of the laser diode provide the advan-
tages in order to meet the requirements. Having laser diodes, the emitting area of a light
source and thus, the light output area might be decreased and in addition a circumferen-
tial high contrast emittig surface can be achieved. Furthermore, by combining RGB-laser
diodes with an LCD, the polarized light has the potential of an efficient realization of
pixel distribution to achieve a high-resolution headlamp.

At first, a blue high-power laser diode in combination with a transparent luminescent
material will be examined as a laser-based white light source. The concept offers a cir-
cumferential irradiance contrast at the edge of the luminous area in view of 1:200 on a
distance of 265 µm and a average light density of 60 Mcd/m2 upon a luminescent area of
0, 4 mm2. This new light source enables a direct imaging of the light source in a defined
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solid angle channel. Additionally, the transparent luminescent material is advantageous
concerning the thermal quenching .

Additionally, the emission of polarized rays by RGB-laser diodes is used to back-light a
LCD. By projecting the LCD onto the road, a high-resolution high beam headlamp could
be demonstrated. Based on the low etendue of laser diodes and by means of a micro
lens-array, a clustering of the back-lighting is realized. By switching off a certain cluster,
it is possible to save energy in the headlamp. Several laser diodes of a single color will
significantly reduce the „Speckle effect“. By sequentially switching the R- G- and B-laser
diodes, a projection of color pictures is possible.

This dissertation proofs that the laser diode, supplementary to the static laser high beam,
presents additional advantages for light functions within a headlamp.

Key words: laser headlamp, laser light function, laser-baser light source, high-power
laser diode, phosphor, highly adaptiv headlamp, high resolution headlamp, liquid
crystal display
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s ]
L Länge des Leuchtstoffs [mm]
Lλ Leuchtdichte [Mcd/m2]
L̄λ mittlere Leuchtdichte [Mcd/m2]
Lλmax Spitzenleuchtdichte [Mcd/m2]
Le Strahldichte [MW/m2sr]
LR spektrale Strahldichte gewichtet mit der thermischen Schädigungs-

funktion [W/m2sr]
LT Strahldichte Grenzwert nach IEC 60825-1:2014-05 [110] [MW/m2sr]
|Mik|2 Betragsquadrat des Übergangsdipolmomentes der beteiligten Elektro-

nenzustände
n Brechungsindex
n1 Brechungsindex des Mediums, aus dem der Lichtstrahl kommt
n2 Brechungsindex des Mediums, in dem der Lichtstrahl gebrochen wird
nLinse Brechungsindex der Linse = 1,5
nLu f t Brechungsindex von Luft = 1
nYAG Brechungsindex von YAG = 1,83
nYAG:Ce Brechungsindex von YAG:Ce = 1,83
Ni Anzahl der Atome im Zustand Ei
P mittlere spontan emittierte Leistung [W]
PDetektor1 Strahlungsfluss am Detektor 1 [W]
PDetektor2 Strahlungsfluss am Detektor 2 [W]
PDetektor3 Strahlungsfluss am Detektor 3 [W]
PLaserdiode Strahlungsfluss der Laserdiode [W]
pLA Mittenabstand zweier Aperturen (Pitch)
Pp Polarisationsgrad
Q Quanteneffizienz
R Reflexionsgrad [%]
R2 Bestimmtheitsmaß einer linearen Regression: Bemisst die Abweichung

einer Fit-Funktion von der Streuung der Messwerte
r Betrachtungsabstand [mm]
∆R Änderung der Konfigurations-Koordinate
R0 mittlere Konfigurations-Koordinate der Atomkerne im thermodynami-

schen Gleichgewicht
Re Konfigurations-Koordinate des angeregten Zustandes
Rg Gewichtungsfaktor für rote Laserstrahlung
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Rk Konfigurations-Koordinate
rL Leuchtweite [m]
S Punkt der Überschneidung der Orbitale zwischen elektronischem

Grundzustand und Elektronenanregungszustand
s Schnittweite einer Linse [mm]
S0 Streuung
T Transmissionsgrad [%]
t Zeit
T50% 50 % Integralverhältnis der Strahlungsleistung eines Leuchtstoffes bei

verschiedenen Temperaturen, Maß für Temperatur-Quenching [◦ C]
T1

2
Halbwertsbreite der Temperaturänderung

v elektronischer Grundzustand
v′ Elektronenanregungszustand
vik Frequenz der emittierten Strahlung [Hz]
W Weite des Leuchtstoffs [mm]
X Normfarbwert
x Normfarbwertanteil
x̄(λ) Spektralwertfunktion long
xa Abstand zweier Beugungsmaxima [m]
Y Normfarbwert
y Normfarbwertanteil
ȳ(λ) Spektralwertfunktion middle
Z Normfarbwert
z Normfarbwertanteil
z̄(λ) Spektralwertfunktion small
za Abstand zwischen Mikrolinsen-Array und Zielebene
α Winkelausdehnung [mrad]
ε1 Winkel der Emissionsrichtung [◦]
ε2 Winkel des einfallenden Lichtstrahls [◦]
ηin Wirkungsgrad an der Einkoppelfläche [%]
ηtrans Wirkungsgrad an der Grenzfläche YAG/YAG:Ce [%]
ηmess Wirkungsgrad an der Auskoppelfläche [%]
θ Winkel zwischen emittierender und empfangender Fläche [◦]
λ Wellenlänge [nm]
λB Wellenlänge der emittierten blauen Strahlung [nm]
λblau Wellenlänge maximaler Intensität des Spektrums einer blauen Laserdi-

ode [nm]
λem Wellenlänge der emittierten Strahlung [nm]
λex Wellenlänge der anregenden Strahlung [nm]
λG Wellenlänge der emittierten grünen Strahlung [nm]
λgelb Wellenlänge maximaler Intensität des Leuchtstoffspektrums [nm]
λmax Wellenlänge maximaler Intensität des Laserdiodenspektrums [nm]
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λR Wellenlänge der emittierten roten Strahlung [nm]
λw Wärmeleitfähigkeit [W/mK]
ρ Dichte [kg/m3]
τ Transmissionsgrad der Linse [%]
ϕ Beugungswinkel des ersten Haupmaximums [◦]
Φλ Lichtstrom [lm]
Φe(λ) spektraler Strahlungsfluss [W]
Φegelb Strahlungsfluss emittiert vom Leuchtstoff [W]
ΦeLD Strahlungsfluss der Laserdiode [W]
φ(λ) spektraler Strahlungsfluss [W]
dΩ Raumwinkel der Empfängerfläche [sr]
Ω0 Einheitsraumwinkel [sr]
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Abkürzungsverzeichnis

ADB Adaptive Driving Beam
AFS Adaptive Frontlighting System
at.-% Verhältnis von Dotieratomanzahl zu Gesamtatomanzahl [%]
BaSrSiO : Eu Leuchtstoff bestehend aus Barium-Strontium-Silikot dotiert mit Euro-

pium
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ce3+ Cerium Ion
CD Compact Disk
CIE Internationale Beleuchtungskomission (Commission Internationale de

l’Éclairage)
CES Consumer Electronics Show
CPP ceramic plate phosphor
D65 Normlichtart D65
DMD Digital Mirror Device
DOE Diffraktives optisches Element
E27-Sockel genormte Form eines Lampensockels
ECE Economic Commission for Europe
ED50-Wert Schädigungsschwellwerte für 50 %ige Schädigungswahrscheinlichkeit
em. Emission
EG Europäische Gemeinschaft
ex. Anregung (Exitation)
E-Klasse Mercedes E-Klasse
FWHM Halbwertsbreite (Full Width half Maximum)
GCP glass ceramic phosphor
GZS Grenzwert zulässiger Strahlung
HDG Hell-Dunkel-Grenze
IAA Internationale Automobil-Ausstellung
ICNIRP International Commission on non-ionizing radiation protection
IEC International Electrotechnical Commission
iLas BMBF Forsschungsprojekt Intelligentes Laserlicht für kompakte und

hochauflösende adaptive Scheinwerfer
ISAL International Symposia on Automotive Lighting
ISS International Space Station
IR Infrarot
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Kfz Kraftfahrzeug
LARP laser activated remote phosphor
Laser Verstärkung von Licht durch stimulierte Emission von Strahlung (Light

Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
LC Liqid Crystal
LCD Liqid Crystal Display
LCOS Flüssigkristallreflektoren
LD Laserdiode
LED Licht emittierende Diode
LEP Laser embedded Phosphor
LICHT Tagung zum Thema Licht
LIPA Die Laser Illuminate Projector Association ist eine Vereinigung von Fir-

men der Projektorbrache, die das Ziel verfolgt, die Entwicklung von
Laserprojektoren voranzutreiben und die Lasersicherheitsnormen an-
wendungsgerecht anzupassen

LSR Silikonelastomer - Liquid Silicone Rubber
ME Mitsubishi Electric
MPP micro-size powder phosphor
MZB maximal zulässige Bestrahlungsstärke
NA numerische Apertur
NOHD nominal ocular hazard distance
O Sauerstoff
Pol. Polarisation
pcLED phosphor converted LED
QE Quantenausbeute
RLD Remot Phosphor Luminance Laser diode source
RGB rot, grün und blau
RGB-Modul RGB-Laser-LCD-System basierend auf rot, grün und blau emittieren-

den Laserdioden
Si Silizium
SrGaS :: Eu Leuchtstoff bestehend aus Strontium-Galiumsulfid dotiert mit Europi-

um
SrS : Eu Leuchtstoff bestehend aus Strontiumsulfid dotiert mit Europium
SrSiN : Eu Leuchtstoff bestehend aus Strontium-Nitridosilikat dotiert mit Europi-

um
TIR Totale Innere Reflexion
TN twistednematic
UHP Ultra High Performance ist eine Xenon-Hochdrucklampen für einen

Projektor
UV ultraviolette Strahlung
VIS sichtbares Spektrum von 380 nm bis 780 nm
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VISION Vision Congress Conference: Tagung zum Thema automobile Beleuch-
tung

VoLiFa 2020 BMBF Forschungsprojekt Volladaptive Lichtverteilung für eine intelli-
gente, effiziente und sichere Fahrzeugbeleuchtung

WHO World Health Organization
YAG : Ce3+ Leuchtstoff bestehend aus Yttrium-Aluminium-Granat dotiert mit Cer
YAG Yttrium-Aluminium-Granat
ZS zugängliche Strahlung
µAFS BMBF Forschungsprojekt Integrierte µ-strukturierte Leuchtdioden als

intelligente Lichtquellen für neuartige adaptive Frontscheinwerfersys-
teme
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1 Einleitung

„BMW entwickelt Laserlicht für das Auto“ (s. BMW [46])1. Große Aufmerksamkeit er-
regte diese Mitteilung von BMW am 01.09.2011 in der automobilen Lichttechnik. Seitdem
wurde mit der Lasertechnologie in einem Scheinwerfer die neue Lichtfunktion Zusatz-
fernlicht umgesetzt. Laserscheinwerfer setzen dabei neue Maßstäbe in Bezug auf das Sty-
ling (Lichtaustrittsflächen geringer Höhe) und sind besonders marketingwirksam. Zu-
sätzlich ist mit einem Laser-Zusatzfernlicht eine „Leuchtweite“ von bis zu 600 m mög-
lich, welches die Sichtverhältnisse verbessern soll (s. HANAFI et al. [92]). Einen guten
Eindruck, in wie weit die nicht rational begründbaren Aspekte für das Marketing von
Laserscheinwerfern eine Rolle spielen, vermittelt der Werbespot, den Audi Ende 2014 im
Netz veröffentlichte2. Ein Sicherheitsgewinn im Straßenverkehr durch dieses statische
Zusatzfernlicht sowie eine Marktakzeptanz dieser neuen Lichtfunktion konnte allerdings
noch nicht belegt werden.

Möglich ist diese neue Lichtfunktion, da im Vergleich zur weißen LED aus LDs Licht-
quellen mit höherer Leuchtdichte erzeugt werden können. Höhere Leuchtdichten auf ei-
ner im Vergleich zur LED (1 mm2) um den Faktor 2 000 kleineren emittierenden Fläche
(∼ 500 µm2) erlauben es, die Lichtaustrittsfläche in einem Scheinwerfer zu verkleinern
und ermöglichen die größere Leuchtweite. Blaue LDs werden dazu auf einen Leuchtstoff
fokussiert, der weißes Licht emittiert vergleichbar mit dem einer LED. LDs ermöglichen
im Vergleich zur LED daher nahezu „punktförmige“ Weißlichtquellen.

Neben dem Styling sind es neue Lichtfunktionen und verbesserte Leuchtenwirkungsgra-
de von Scheinwerfern, welche eine Lichtquellentechnologie langfristig etablieren (s. RA-
VIER et al. [167]). Aktuelle Entwicklungen zeigen für den Kfz-Scheinwerfer einen Trend
zu Matrix-Lichtfunktionen3 auf, die das kontinuierliche Fahren mit Fernlicht, dem so-
genannten blendfreien Fernlicht ermöglichen. Eine Kamera im Auto erkennt vorausfah-
rende und entgegenkommende Fahrzeuge und beeinflusst kontinuierlich die Lichtvertei-

1Wird in dieser Arbeit ein Literaturverweis vor dem Satzzeichen eines Satzendes angegeben, ist nur der
Inhalt dieses Satzes als Paraphrase aus der Quelle übernommen. Entstammt der paraphrasierte Inhalt eines
Absatzes einer Quelle wird dieser zu Beginn des Absatzes mit dem Namen des Autors und zum Ende des
Absatzes mit dem Literaturverweis nach dem Satzzeichen gekennzeichnet.
2https://www.youtube.com/watch?v=a1ybfEFdeDk Aufruf der URL am 08.04.2016
3In dieser Arbeit werden Lichtverteilungen mit weniger als 100 schaltbaren Kanälen als Matrix, 100 bis 1.000
Kanälen als Multibeam und Lichtverteilungen mit mehr als 1.000 Pixeln als hochaufgelöst (pixelbasiert)
bezeichnet.

https://www.youtube.com/watch?v=a1ybfEFdeDk
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lung des Scheinwerfers um Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Derzei-
tige Forschungen zielen sogar auf eine hochaufgelöste Unterteilung des Lichtes ab, was
viele weitere Lichtfunktionen wie z. B. Straßenschildentblendung erlaubt. Mit der Laser-
technologie sind solche neuen Funktionen derzeit nicht oder nur mit großem Aufwand
realisierbar.

Folgende zentrale Frage erscheint für den weiteren Erfolg von LDs im Scheinwerfer dem-
nach zukunftsweisend:

Welche Anforderungen werden durch weiter entwickelte Lichtfunktionen
zukünftig im Scheinwerfer an die Lichtquelle gestellt

und wie können LDs dazu beitragen, diese zu erfüllen?

Gegenstand dieser Arbeit ist es, neue Möglichkeiten und Herausforderungen durch La-
serdioden als Lichtquelle im Automobil mit der Anwendung in Matrix- und hochaufge-
lösten Scheinwerfern zu untersuchen. Es wird das Ziel verfolgt, die besonderen Eigen-
schaften dieser Lichtquelle vorteilhaft für zukünftige Lichtfunktionen im Scheinwerfern
sowie gesteigerte Leuchtenwirkunggrade anzuwenden. Gleichzeitig soll die Stylingan-
forderung „Lichtaustrittsflächen geringer Höhe“ eingehalten werden.

Es zeigt sich, dass zukünftig4 eine integrierte umlaufende Hell-Dunkel-Grenze in der
Lichtquelle für Matrix-Lichtfunktionen und eine hochaufgelöste Zwischenbildebene für
pixelbasierte Lichtverteilungen notwendig sind. Lichtfunktionen wie blendfreies Fern-
licht können so durch eine Steigerung der Auflösung sowie eine scharfe Abgrenzung der
Pixel zueinander eine zuverlässige Entblendung von anderen Verkehrsteilnehmern bei
gleichzeitig maximaler Beleuchtung der Umgebung realisieren. Die LD bietet durch eine
kleine Étendue sowie polarisierte Emission von Strahlung das Potential diese zukünfti-
gen Anforderungen zu erfüllen sowie den Stylingaspekt „Lichtaustrittsflächen geringer
Höhe“ einzuhalten. In dieser Arbeit wird daher die Anwendbarkeit von Laserdioden für
Scheinwerfer mit adaptiven Lichtfunktionen überprüft und bewertet.

Dazu wird in Kapitel 2 zuerst ein Einblick in die für das Verständnis dieser Arbeit rele-
vanten Grundlagen gegeben. Darüber hinaus werden in Kapitel 3 die aktuelle Lichtquel-
lentechnologie für das Automobil, Forschungensergebnisse in Bezug auf Scheinwerfer-
Lichtquellen und auf Konferenzen diskutierte Scheinwerfersysteme vorgestellt. Zusätz-
lich werden der Forschungs- und Entwicklungsstand von Laserlichtquellen im Schein-
werfer und mit der automobilen Lichttechnik verwandte Anwendungsgebiete für Laser-
lichtquellen aufgezeigt. Anschließend folgt in Kapitel 4 eine Analyse der Scheinwerfer-
systeme des vorherigen Kapitels und die Ausarbeitung zukünftiger Anforderungen an
eine Lichtquelle. Dabei werden neue Konzepte für eine Matrix-Lichtfunktion sowie ei-
ne hochaufgelöste Lichtfunktion für laserbasierte Lichtquellen in der Automobilbeleuch-
tung erarbeitet. Es wird hervorgehoben, warum LDs in Bezug auf diese zwei Konzepte

4Mit zukünftigen Anforderungen für eine Laserlichtquelle werden in dieser Arbeit Anforderungen bezeich-
net, die der aktuelle Forschungs- und Entwicklungsstand von Scheinwerfern in Premium-Fahrzeugen an
Lichtquellen stellt.
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dazu beitragen, die zukünftigen Anforderungen durch Scheinwerferlichtfunktionen zu
erfüllen. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Untersuchung der Anwendungseignung
für eine weiße Laserlichtquelle in Kapitel 5 und Kapitel 6. Dabei werden zwei Typen von
Weißlichtquellen basierend auf Fluoreszenz (LEP-Modul) und additiver Farbmischung
(RGB-Modul) untersucht. Die Alleinstellungsmerkmale von LDs werden für die Umset-
zung zukünftiger Lichtfunktionen im Scheinwerfer angewendet und konzeptionell um-
gesetzt. Die zwei Konzepte LEP-Modul und RGB-Modul werden messtechnisch und si-
mulativ charakterisiert, um zu zeigen, dass sich aus den Konzepten Vorteile gegenüber
dem bisherigen Stand der Technik ergeben. In einem abschließenden Schritt wird die Um-
setzbarkeit der zwei Ansätze anhand eines Prototyps untersucht sowie eine Bewertung
des Systems durchgeführt. Eine Übersicht der Vorgehensweise findet sich in Bild 1.1.

Im Zusammenhang mit LDs als Beleuchtungsystem ist das Thema Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer ein zwingend notwendiger Bestandteil der Diskussionen. Es muss dafür
gesorgt werden, dass die Strahldichte der Laserstrahlung im eingeschalteten Zustand die
zulässigen Grenzwerte für das menschliche Auge niemals überschreitet. In Anhang A
wird daher erläutert, was Sicherheit von Verkehrsteilnehmern im Zusammenhang mit
Laserlichtquellen bedeutet und welche Erkenntnisse sich daraus für die zwei Konzepte
ableiten lassen.
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Einleitung

Grundlagen
Laser und Leuchtstoff

Stand des Wissens
Laser im Kfz-Scheinwerfer

Ableiten der Anfoderungen
zukünftiger Scheinwerfer an die Lichtquelle

Konzept einer neuen
Laser-Weißlichtquelle für
Matrix-Lichtfunktionen

Neues Konzept für eine 
hochaufgelöste adaptive 
Laser-Fahrlichtfunktion

HDG Lichtquelle:
Konzeptdetaillierung
Vorbetrachtung
Prototyp
Bewertung

RGB Laser LCD Konzept:
Konzeptdetaillierung
Vorbetrachtung
Simulation
Prototyp
Bewertung

Zusammenfassung

AusblickKap. 8

Kap. 5/6

Kap. 7

Kap. 4

Kap. 3

Kap. 1

Kap. 2

Bild 1.1: Übersicht der Vorgehensweise in dieser Arbeit.
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2 Relevante physikalische und technologische
Grundlagen

Waren die Erfindung der Glühlampe durch EDISON [1] 1880 und der Halogenlampe
durch FRIDRICH und WILEY [2] grundlegend für die Lichttechnik des 20 Jh., kann die
Erfindung der blauen LED (Basis für die effiziente weiße LED) durch AKASAKI, AMANO

und NAKAMURA [24, 147] als weitere wichtige Entdeckung für die Lichttechnik des 21 Jh.
bezeichnet werden. Neben der LED wird seit 2012 die Laserdiode (LD) als neue vielver-
sprechende Lichtquelle in der automobilen Lichttechnik erforscht. Die wichtigste theore-
tische Grundlage für die Erfindung des Lasers wurde 1917 von Albert Einstein mit seiner
Beschreibung der stimulierten Emission entwickelt (s. EINSTEIN [70]). Den wichtigsten
technologischen Beitrag leisteten MAIMAN, SCHAWLOW und TOWNES [140, 178] bei der
Realisierung der ersten erfolgreichen Laser-Laboraufbauten.

Dieses Kapitel stellt die relevanten physikalischen und technologischen Grundlagen für
das Verständnis dieser Arbeit vor und gibt einen Überblick der mit dieser Arbeit ver-
knüpften Fachgebiete.

Der für Menschen wahrnehmbare Spektralbereich liegt etwa zwischen 380 nm und
780 nm und wird als VIS (sichtbares Licht) bezeichnet. In dieser Arbeit werden sowohl
radiometrische als auch photometrische Größen genutzt. Radiometrische Größen wer-
den überwiegend für schmalbandige Lichtquellen z. B. LDs verwendet, photometrische
Größen, wenn es sich um breitbandige Spektren oder weißes Licht handelt.

Nachfolgend wird damit begonnen die besonderen Eigenschaften der LD als potentielle
neue Lichtquelle vorzustellen. Anschließend werden die Arten der Weißlichterzeugung
dargelegt und besonders auf die Grundlagen der Frequenzkonversion und der additiven
Farbmischung eingegangen. Außerdem wird ein Einblick in die für diese Arbeit wich-
tigsten Technologien gegeben.

2.1 Laserdioden im sichtbaren Spektralbereich

1960 wurde von Theodore Harold Maiman der Laser realisiert, welcher sichtbare Strahlung
emittierte (s. MAIMAN [140]). Für den Laser gab es vorerst kein Anwendungsfeld und
viele von Maimans Kollegen zweifelten am Potential des Lasers, sodass Maiman selbst
den Laser als Lösung, die ein Problem sucht, bezeichnete (s. TOWNES [199]). Nach Mai-
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man gelang es vier weiteren Forschergruppen im Jahr 1962 den ersten Halbleiterlaser zu
entwickeln. [91, 105, 151, 165]. Anfangs konnten die Halbleiterlaser bei einer Tempera-
tur von 77 ◦ K für wenige µs unter sehr hohen Stromdichten betrieben werden (s. ZAP-
PE [220]). Um einen bei Raumtemperatur kontinuierlich emittierenden Halbleiterlaser zu
entwickeln, dauerte es fast zehn Jahre. Dies gelang 1970 den Bell Labs [96].

Ein weiterer Erfolg der LD begann nach ZAPPE am 1. Oktober 1982 als Sony den CDP-101
in den japanischen Handel brachte. Das Gerät aus dem Bereich der Unterhaltungselek-
tronik ermöglichte das Lesen von Audiodaten mittels Strahlung aus Halbleiterlasern. Der
CD-Player war geboren. (s. ZAPPE [220])

Das Wort LASER steht für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Ver-
stärkung von Licht durch stimulierte Emission von Strahlung). Ein Laser besteht aus ei-
nem aktiven Medium, welches durch äußere Anregung in der Lage ist, Strahlung zu emit-
tieren. Als aktives Medium sind ein Festkörper, ein Gas oder eine Flüssigkeit möglich, die
elektrisch, chemisch oder optisch angeregt werden können. Um das aktive Medium her-
um ist ein Resonator in Form von zwei z.B. verspiegelten Flächen angebracht. An einem
der beiden Resonatorspiegeln wird nahezu 100 %, an dem zweiten weniger als 100 %
der vom aktiven Medium zu verstärkenden Wellenlänge reflektiert. Die Atome des akti-
ven Mediums, welche sich im Grundzustand 0’ befinden, werden durch äußere Energie
angeregt (1) (vgl. Bild 2.1) und gelange so in den angeregten Zustand 3’. Strahlungslos
unter Erzeugung von Wärme, geht das Atom vom angeregten Zustand 3’ in ein erstes
Zwischenniveau 2’ über, in dem die Energie eine sehr kurze Zeit gespeichert wird. Spon-
tan wird die gespeicherte Energie eines Atoms in Form von Photonen emittiert (2). Das
emittierte Photon passiert ein weiteres angeregtes Atom und stimuliert dieses ebenfalls
zur Emission eines Photons gleicher Wellenlänge, Phase und Richtung. Geschieht dies
in Richtung eines Resonatorspiegels, kommt es mit großer Wahrscheinlichkeit zu weite-
rer stimulierter Emission entlang dieser Richtung. Diese lawinenartige Emission sorgt für
eine feste räumliche und zeitliche Beziehung der entstehenden Photonen zueinander. Be-
dingung für die Emission von Laserstrahlung ist eine Besetzungsinversion der beteiligten
Atome sowie eine Verstärkung entlang der optischen Achse. Bei der lawinenartigen Emis-
sion von Photonen gleicher Energie entsteht sogenanntes monochromatisches oder auch
einfarbiges Licht, dessen Wellenlänge vom Bandabstand der Energiniveaus abhängt. Der

(1) (2)

0'
1'

2'

3'

Bild 2.1: Energieniveaus in einem 4-Niveau Laser. Absorption (1), stimulierte Emission (2).
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emittierte Strahl weist überdies eine geringe Divergenz auf. Nach der stimulierten Emissi-
on befindet sich das Atom in einem zweiten Zwischeniveau 1’. Die verbleibende Energie
wird beim Übergang in den Grundzustand 0’ strahlungslos abgegeben. Die resultieren-
den Besonderheiten des enstandenen Lichtes sind die geringe Divergenz des Laserstrahls,
die sehr hohen, möglichen Strahldichten auf einer sehr kleinen Fläche, die Kohärenz und
die schmale spektrale Bandbreite.

Eine LD basiert auf diesem Prinzip mit einem speziellen Schichtsystem aus Halbleitern
als aktives Medium, welches durch eine elektrische Spannung zur Emission angeregt
wird (vgl. Bild 2.2). Die detaillierte Funktionsweise von LDs und deren physikalische
Grundprinzipien finden sich in der einschlägigen Literatur [29, 68, 146, 179].

(4)

(3)

(1)(6)

(5)

(7)

(2)

Bild 2.2: Computertomographie einer blauen High-Power LD. Zener-Diode (1), Anode (2), Halbleiter mit
aktivem Medium (3), Kathode (4), Metallbasis (5), Gehäusekappe (6), Deckglas (7). (mit freundlicher Ge-
nehmigung der Hochschule Hamm-Lippstadt)

Für diese Dissertation sind, wie später aufgezeigt werden wird, nur LDs von Relevanz,
welche im sichtbaren Spektralbereich größer 440 nm emittieren. UV-LD werden daher
nachfolgend nicht betrachtet.

Die optische Effizienz einer 100 W Glühlampe beträgt etwa 5 %. Die emittierte optische
Strahlungsleistung liegt also bei ungefähr 5 W. Damit eine LD in Beleuchtungsanwen-
dungen mit dieser Strahlungsleistung konkurrieren kann, ist ein besonders hoher Strah-
lungsfluss notwendig. Tabelle 2.1 stellt die für diese Arbeit wichtigsten Eigenschaften
von High-Power LDs zusammen. Die LDs, welche für die jeweilige Farbe den höchsten
Strahlungsfluss emittieren, wurden exemplarisch ausgewählt.
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Tabelle 2.1: Eigenschaften von ausgewählten LDs sortiert nach Farbe. (ME – Mitsubishi Electric, Pol. –
Polarisation, Ref. – Literaturreferenz, s – slow axis, f – fast axis)

HerstellerBezeichnung
Wellen-
länge

Strahlungs-
fluss

Divergenz Pol.
Betriebs-
tempera-

tur
Ref.

Nichia NDB7K75 450 nm 3, 5 W - - - [155]

Osram PL TB450B 450 nm 1, 6 W
s 7◦ f 23 ◦

(FWHM)
100:1

−20 ◦C
+70 ◦C

[158]

Nichia NDB7875 445 nm 1, 6 W
s 14◦ f 44 ◦

(1/e2)
-

0 ◦C
+50 ◦C

[154]

Nichia NDG7K75T 525 nm 1, 0 W
s 11◦ f 46 ◦

(1/e2)
-

+20 ◦C
+30 ◦C

[155]

Osram PLP 520 520 nm 120 mW
s 6◦ f 21 ◦

(FWHM)
20:1

−20 ◦C
+60 ◦C

[159]

ME
ML501P73-

02
638 nm 500 mW

s 7, 5◦ f 35 ◦

(FWHM)
-

−5 ◦C
+40 ◦C

[144]

Ushio HL63193MG 638 nm 700 mW
s 9◦ f 35 ◦

(FWHM)
-

−10 ◦C
+40 ◦C

[206]

ME 638 nm 1, 8 W - -
0◦C

+55 ◦C
[143]

Rote und infrarote LDs sind seit der Einführung der optischen Datenübertragung in den
1980ern sowie der ersten CD-Player 1982 ständig weiter entwickelt worden (s. ZAP-
PE [220]). Projektionsanwendungen stellen heute die treibende Kraft in der Weiterent-
wicklung von High-Power LDs im sichtbaren Spektralbereich dar (s. HYING et al. [107]).
Die Realisierung grüner LDs mit Wellenlängen größer 500 nm gelang nach LUTGEN erst
2009. Halbleitermaterialien für grüne LDs basieren auf InGaN. Gegenüber den blauen
und ultravioletten LDs, welche auf dem gleichen Halbleiter basieren, ist die Herstellung
der entsprechenden Bandlücke für grüne Emission weitaus aufwendiger. Grüne LD müs-
sen mit mehr Indiumdotieratomen im Galiumkristallgitter versehen werden als blaue LD,
was aufgrund der unterschiedlichen Atomradien zu Spannungen im Kristall führt. Die
Materialqualität (z. B. Defektdichte oder Materialinhomogenität) ist hier der limitierende
Faktor für effiziente LDs mit einer Lebensdauer größer 1000 h. (s. LUTGEN et al. [138])
Langzeitstabile grüne LDs mit Ausgangleistungen größer 1 W sind erst seit kurzem ver-
fügbar. Die mögliche optische Leistung von LDs unterscheidet sich demnach durch die
zu emittierende Wellenlänge. High-Power LDs sind mit bis zu 1, 8 W für rot [143] und
1 W für grün [155] erhältlich.

Die blaue LD wurde 1996 von NAKAMURA et al. bei der Firma Nichia entwickelt. Es ge-
lang dem Team um Nakamura die blaue LD für 1 s bei Raumtemperatur mit ca. 3 mW
optischer Ausgangsleistung kontinuierlich zu betreiben. (s. NAKAMURA et al. [148]) Mitt-
lerweile sind auch blaue High-Power LDs erhältlich und werden unter anderem von den
Firmen Osram (1, 6 W @ 450 nm [158]) oder Nichia (1, 6 W @ 445 nm [154]) angeboten. Dar-
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über hinaus werden von der Firma Nichia blaue LDs mit 3, 5 W [155] optischer Leistung
entwickelt, sind aber bisher (November 2015) nicht für jede Anwendung verfügbar. Auch
Osram arbeitet an blauen LDs mit mehr 3 W Strahlungsfluss (s. HYING et al. [107]). Diese
LDs entsprächen der optischen Leistung von 3 500 Laserpointern (1 mW).

Die Divergenz von High-Power LDs im sichtbaren Spektralbereich liegt zwischen ca. 20◦

bis 70◦ (vgl. Tabelle 2.1). Bei LDs wird die schnell divergierende Achse „Fast-Axis“ und
die langsam divergierende Achse „Slow-Axis“ genannt. Eine weitere besondere Eigen-
schaft von LDs ist die Größe der emittierenden Fläche. Die Auskoppelfläche eines Laser-
resonators von High-Power LDs liegt typischerweise in der Größenordnung von 100 µm
x 5 µm (s. NAKAMURA et al. [146]). Nach SCHUG beträgt die emittierende Fläche von
High-Power LDs 3 µm x 30 µm [184]. Die Bandbreite von LDs liegt in der Größenord-
nung von einigen nm. Ein wesentlicher Unterschied gegenüber LEDs ist die polarisierte
Emission von LDs. Die betrachteten LDs emittieren linear polarisierte Strahlung in einem
Polarisationsverhältnis zwischen 20:1 und 100:1 (vgl. Tabelle 2.1). Weil das Polarisations-
verhältnis der LD von den Herstellern nicht angegeben wird, wurde es für ausgewählte
LD im Rahmen dieser Arbeit selbst bestimmt.

W
ir

ku
ng

sg
ra

d 
a.

u.

Leistungsdichte in kW/cm²

Schnittpunkt

Bild 2.3: Vergleich der Abhängigkeit zwischen Wirkungsgrad und Leistungsdichte für eine LED und eine
LD (s. WIERER et al. [212]). Die Daten basieren auf einer LED und einer LD aus dem Stand der Technik.
Die Graphen wurden durch WIERER et al. extrapoliert, basierend auf den von WIERER et al. entwickel-
ten Formeln. Messdaten sind für die LED zwischen 0, 03 kW/cm2 und 0, 7 kW/cm2 für die LD zwischen
3 kW/cm2 und 150 kW/cm2 vorhanden. [212] (Die Abbildung wurde ins Deutsche übersetzt)
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Die Strahlungsfluss-Strom Kennlinie der meisten VIS LD verläuft typischerweise ab dem
Schwellstrom5 linear, wenn die Temperatur der LD konstant bei Raumtemperatur gehal-
ten wird (vgl. [158, 159, 206]). Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Wirkungsgrad-
Leistungsdichte Kennlinie einer blauen LD im Vergleich zu einer LED (vgl. Bild 2.3) Der
Wirkungsgrad der LED nimmt kontinuierlich mit steigender Leistungsdichte ab, wohin-
gegen der Wirkungsgrad der LD mit zunehmender Leistungsdichte weiterhin ansteigt.
Auch RYU beschreibt, dass der Wirkungsgrad einer LED mit steigendem Strom nach
einem anfänglichen, sehr starken Anstieg kontinuierlich abnimmt. Die Kennlinie ver-
hält sich streng monoton fallend. Im Gegensatz dazu steigt der Wirkungsgrad einer LD
auch in Kombination mit einem Leuchtstoff ab dem Schwellstrom streng monoton an.
(s. RYU [174]) Dieser Effekt ist für die LED auch mit den Messdaten von NARUKAWA

et al. und für die blaue LD mit den Messdaten von KOZAKI nachzuvollziehen (s. NARU-
KAWA et al. [150] und KOZAKI et al. [123]). Über die genaue Ursache dieses Verhaltens
der LED wird in der Wissenschaft derzeit noch debatiert (s. WIERER et al. [212]).

Einige weitere Eigenschaften wie die Temperaturabhängigkeit der Emissionswellenlänge
und des Schwellstroms sowie der abnehmende Strahlungsfluss mit zunehmender Tem-
peratur seien hier nur kurz erwähnt. Der interessierte Leser wird zur blauen LD auf
NAKAMURA [146], zur blauen und grünen LD auf SCHEIBENZUBER [179] zu High-Power

LDs im allgemeinen auf BACHMANN [29] oder DIEHL [68] und zu Verlustmechanismen
und Degradation auf SCHOEDL [187] verwiesen.

2.2 Arten der Weißlichterzeugung mit Halbleitern

Weißes Licht entspricht einer Mischung von Strahlung, die dem Farbseheindruck nach
dem sichtbaren Anteil des Sonnenspektrums ähnelt. Die additive Farbtheorie des visu-
ellen Systems wurde von YOUNG [219] und HELMHOLTZ [98] im 19 Jh. entwickelt (vgl.
hierzu auch Abschnitt 2.4.1). Monochromatische Strahlung kann dichromatisch, trichro-
matisch, tetrachromatisch oder über noch mehr Farben zu weißem Licht gemischt werden
(vgl. Bild 2.4a). Dichromatisch bedeutet, dass die Mischung von monochromatischem
Licht mit zwei verschiedenen Wellenlängenmaxima als weißes Licht empfunden wird.
Für trichromatisch erzeugtes weißes Licht werden drei Wellenlängen, für tetrachromati-
sches Weißlicht vier oder entsprechend mehr Wellenlängen genutzt. Um dichromatisch
weißes Licht entsprechend der CIE Normlichtquelle D65 zu erzeugen, wird für eine erste
Wellenlänge von z. B. 450 nm eine zweite Wellenlänge von 564 nm in einem Verhältnis
von

λgelb
λblau

= 1, 79 angegeben (s. SCHUBERT [183]). Eine weitere Wellenlängenkombinati-
on für weißes Licht ist z. B. die Mischung von roter, grüner und blauer Strahlung (vgl.
Bild 2.4b). Die Weißlichterzeugung kann in direkte Emission und Frequenzkonversion
unterteilt werden. Die direkte Emission beschreibt die additive Farbmischung verschie-

5Der Schwellstrom definiert den Punkt in der Strahlungsfluss-Strom Kennlinie an dem der Strahlungsfluss
stark ansteigt. Die Diode wechselt an dieser Stelle von überwiegend spontaner Emission zu überwiegend
induzierter Emission und damit zur Laserstrahlung.
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dener elektrolumineszenter Quellen zu weißem Licht. Die Frequenzkonversion dagegen
bezeichnet die Erzeugung von weißem Licht durch eine elektrolumineszente und min-
destens eine photolumineszente Quelle.

Eine aufstrebende Technologie, dichromatisch weißes Licht zu erzeugen, stellt die LED
dar, welche dieses durch Kombination eines blauen LED-Chips mit einem frequenzkon-
vertierenden Leuchtstoff realisiert. Eine direkte Emission von weißem Licht kann trichro-
matisch z. B. durch das Mischen von roten, grünen und blauen Farblichtanteilen dreier
emittierender Dioden erzeugt werden.

(a) Weißes Licht durch additive Farbmischung [183]
.

(b) Weißes Licht durch Frequenzkonversion [183].

Bild 2.4: Möglichkeiten der Farbmischung für weißes Licht. (Die Abbildungen wurden ins Deutsche über-
setzt)

Nach KITAI weisen RGB-LEDs (rot, grün und blau) die höchste Lichtausbeute für die
Erzeugung von weißem Licht auf, da die Strahlung direkt im Halbleiter erzeugt wird.
Weiße LEDs werden aber hauptsächlich durch pcLEDs (phosphor-converted LED) reali-
siert. Der Grund warum, sich die Kombination aus roten, grünen und blauen LEDs nicht
durchgesetzt hat, sind die unterschiedlich starke Degradation sowie die unterschiedliche
temperaturabhängige Emission der drei LED-Farben. (s. KITAI [118]) Die pcLEDs sind in
die Arten

• UV-LED und drei Leuchtstoffe (rot, grün, blau emittierend),

• UV-LED und zwei Leuchtstoffe (blau und gelb emittierend),

• blaue LED und ein tiefrot sowie gelb emittierender Leuchtstoff

• sowie blaue LED und ein gelber Leuchststoff

zu unterscheiden (s. KITAI [118]). UV-Dioden (ultraviolett Dioden) erzeugen das weiße
Licht nach KITAI ausschließlich durch die Leuchtstoffe. Vorteilhaft hierbei ist die identi-
sche Abstrahlcharakteristik der einzelnen Farben. Nachteilig sind hingegen die durch den
Stokes-Shift (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3.2) generierten hohen thermischen Verluste und
die damit verbundene schlechte Lichtausbeute. Eine blaue LED in Kombination mit rot
und grün emittierenden Leuchtstoffen weist zum einen eine hohe Farbwiedergabe auf,



12 KAPITEL 2. RELEVANTE PHYSIKALISCHE UND TECHNOLOGISCHE GRUNDLAGEN

hat zum anderen aufgrund der Konversion von blau zu rot eine höhere Lichtausbeute als
die weißen UV-LEDs, aber eine geringere Lichtausbeute als die blaue LED mit dem gelb
emittierenden Leuchtstoff. Von den genannten pcLEDs überzeugt für die Automobilbe-
leuchtung nur die Kombination blaue LED und gelb emittierender Leuchtstoff, da hier
die Farbwiedergabe weniger wichtig ist, hohe Wirkungsgrade erziehlt werden und ein
Lichtstrom von mehr als 200 lm verfügbar ist (vgl. Abschnitt 3.2). (s. KITAI [118])

2.3 Frequenzkonversion zur Erzeugung von Weißlicht-
quellen

Die Photolumineszenz ist von grundlegender Bedeutung für die Anwendung laserbasier-
ter Weißlichtquellen auf Basis von Leuchtstoffen und damit hilfreich für das Verständnis
von Kapitel 5. Das Prinzip der Photolumineszenz, die physikalischen Grundlagen sowie
die für diese Arbeit wichtigsten Arten der Farbmischung werden im Folgenden erläutert.
Dabei wird dargelegt, warum YAG : Ce3+ (Yttrium-Aluminium-Granat dotiert mit Cer)
als wichtigster Leuchtstoff bei der Erzeugung von weißem Licht mit LDs angesehen wird.
Gleichzeitig wird dieser hinsichtlich seiner Eigenschaften näher erläutert.

2.3.1 Leuchtstoffgeschichte

Erstmalig erwähnt wurden selbstleuchtende Substanzen bereits in der Geschichte des Rö-
mischen Reiches von Titus Livius (geb. 59 v. Chr.)(s. BERGMANN et al. [39]). Eine doku-
mentierte wissenschaftliche Auseinandersetzung erfolgte erst mehr als ein Jahrtausend
später. Erste Beobachtungen des heute als Lumineszenz bekannten Phänomens wurden
1565 an wässrigen Extrakten von blauem Sandelholz (Lignum nephriticum), ein tropi-
sches Hartholz, von Nicolás Monardes gemacht (s. PARTINGTON [162]). Zwischen 1669
und 1675 wurde von Brand, einem deutschen Alchimisten, auf der Suche nach dem
„Stein der Weisen“ die chemisch induzierte Lumineszenz des Elements Phosphor ent-
deckt (s. WEEKS [210]). Der Name des Elementes Phosphor leitet sich nach BERGMANN

von dem griechischen Wort phosphorus (Lichtträger) ab. Anorganische Lumineszenzma-
terialien werden auch heute noch besonders im englischsprachigen Raum als Phosphor
bezeichnet, auch wenn das Element Phosphor nicht im Material enthalten ist. (s. BERG-
MANN et al. [39])

Lumineszierende Substanzen werden nach BERGMANN auch als Leuchtstoffe oder Lu-
minophore bezeichnet. Erscheinungen der Lumineszenz können unterschiedlicher Na-
tur sein, abhängig von der Art der Anregungsenergie. (s. BERGMANN et al. [39]) Nach
BERGMANN und WEISS unterscheidet man die Photolumineszenz, die Kathodolumines-
zenz, die Radiolumineszenz, die Biolumineszenz, die Chemilumineszenz, die Elektrolu-
mineszenz, die Sonolumineszenz, die thermisch stimulierte Lumineszenz und die Tribo-
lumineszenz (s. BERGMANN [39] und WEISS [211]).
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Ein Leuchtstoff ist eine organische oder anorganische Substanz, welche durch Lumines-
zieren Strahlung emittiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird mit dem Begriff Leuchtstoff
ein lumineszenter Festkörper bezeichnet, welcher als Pulver oder mit mono- oder po-
lykristalliner Kristallstruktur hergestellt werden kann. Für die Frequenzkonversion mit
keramischen Leuchtstoffen ist im Rahmen dieser Arbeit nur die Photolumineszenz von
Bedeutung. Bei dieser erfolgt die Anregung des Leuchtstoffes durch Photonen.

2.3.2 Physikalische Grundlagen von Leuchtstoffen

Die Emission des Photons erfolgt in einem Leuchtstoff immer isotrop (s. RAU-
KAS et al. [166]), da es sich um spontane Emission handelt. Das Verhältnis aus absorbier-
ten Photonen zu reemittierten Photonen anderer Wellenlänge wird Quanteneffizienz ei-
nes Leuchtstoffes genannt. Diese beschreibt, wie gut ein Leuchtstoff die anregende Strah-
lung in konvertierte langwellige Strahlung umwandelt. Die Energiedifferenz zwischen
anregender Strahlung und emittierter Strahlung wird durch den Stokes-Shift beschrieben
(vgl. Abschnitt 2.3.4). Je größer die Differenz zwischen anregender und emittierter Wel-
lenlänge ist, desto größer ist der Stokes-Shift und desto mehr Energie wird bei der Konver-
sion in Wärme umgewandelt. Mit steigender Temperatur eines Leuchtstoffes nimmt die
Quanteneffizienz ab. Dies wird thermische Löschung (thermal quenching) genannt. Die
thermische Löschung ist ein reversibler Prozess. Wird eine hohe Leuchtdichte in einem
Leuchtstoff erzeugt erwärmt sich dieser aufgrund des Stokes-Shift stark. Die genaueren
physikalischen Zusammenhänge in einem Leuchtstoff sollen hier nicht weiter diskutiert
werden und sind für das weitere Verständnis nicht notwendig. Der inhaltlich interessier-
te Leser sei auf Anhang D verwiesen, wo diese Zusammenhänge im Detail vorgestellt
werden.

2.3.3 LED Leuchtstoffe

Die Anforderungen an konkurrenzfähige LED-Leuchtstoffe sind hoch. Es müssen nach
MEYER eine hohe Quanteneffizienz ( > 90 %), eine hohe Strahlungsresistenz bei Leis-
tungsdichten > 100 W/cm2 und eine geringe thermische Löschung bei Temperaturen
von > +150 ◦C erfüllt werden. Des Weiteren sollten Leuchtstoffe nach MEYER stabil
bzgl. des Spektrums unter Temperatureinfluss sowie im Betrieb aber auch chemisch in-
ert sein. Außerdem darf die chemische Zusammensetzung keine Gefahr für den Men-
schen darstellen und die Produktionskosten müssen überschaubar bleiben. Nach MEYER

und KITAI hat die Homogenität der fluoreszierenden Materialien und deren Schichtdi-
cke einen sehr großen Einfluss auf die emittierte Lichtfarbe. Weiterhin sind die Wech-
selwirkungen des Lichtes mit dem Leuchtstoff (Frequenzkonversion, Streuung, Absorp-
tion) voneinander abhängig und werden durch den Absorptionskoeffizienten, die Par-
tikelmorphologie, die Quanteneffizienz und die Partikelgrößenverteilung bestimmt. Ke-
ramische Leuchtstoffe eignen sich im Vergleich zu Silikondispersionen besser für einen
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hohen Lichtstrom. Vorteile sind beispielsweise eine höhere Effizienz und eine einfache
Reproduzierbarkeit. (s. MEYER [142] und KITAI [118]) Die wichtigsten Leuchtstoffarten
für High-Power LEDs sind nach MEYER die chemischen Verbindungen aus den Klassen
der Granate (z. B. YAG:Ce), Sulfide (z. B. SrS:Eu), Silikate (z. B. BaSrSiO:Eu) und Nitri-
dosilicate (z. B. SrSiN:Eu). Die einfachste Methode, Leuchtstoffe auf eine LED zu appli-
zieren, ist, sie in Pulverform mit einem Silikonharz zu mischen und dann als Dispersion
tropfenweise aufzubringen. Es existiert aber ein Trend für die Integration von fluoreszie-
renden Materialien bereits im Waver-Herstellungsprozess der Halbleiterdiode. MEYER

führt in seinem Beitrag weiter aus, dass pcLEDs das Technologielimit noch nicht erreicht
haben und Lichtausbeuten von > 200 lm/W in den nächsten Jahren kommerziell ver-
fügbar sein werden. (s. MEYER [142]) Von einer Forschergruppe der Nichia Corporation
um NARUKAWA et al. [150] wurde 2010 mit einer weißen LED eine Lichtausbeute von
249 lm/W (Lichtstrom 14, 4 lm bei 20 mA) erreicht. Eine High-Power Variante dieser LED
erreichte einen Lichtstrom von 511 lm (Lampenwirkungsgrad 130 lm/W, Strahlungsleis-
tung blauer Halbleiterchip 1, 9 W ; leuchtende Fläche 1 mm2).

2.3.4 Dichromatische Farbmischung durch YAG : Ce3+ Leuchtstoffe

Für das Erzeugen von weißem Licht mit einer blauen Halbleiterdiode und einem
gelb emittierenden Leuchtstoff als effizienteste Art der Frequenzkonversion kommen
für die verfügbaren LDs (vgl. Abschnitt 3.3) nur die Leuchtstoffe YAG : Ce3+ und
SrGa2S4 : Eu2+ in Frage, da sie bei 450 nm effizient absorbieren und gelb bzw. grün emit-
tieren (s. KITAI [118]). SrGa2S4 : Eu2+ weist eine starke thermische Löschung (Effizienz-
minderung um 20 % bei +60 ◦C bzw. 95 % bei +110 ◦C) auf, sodass dieser Leuchtstoff in
Kombination mit Laserstrahlung nicht geeignet erscheint (s. KITAI [118]). An dieser Stelle
werden daher nur die physikalischen Eigenschaften von Y3Al5O12Ce3+, im weiteren Ver-
lauf mit YAG : Ce3+ bezeichnet, beschrieben, da weitere Leuchtstoffe im Rahmen dieser
Arbeit aus den genannten Gründen nicht betrachtet werden.

Die physikalischen Zusammenhänge eines Leuchtstoffes werden am Beispiel von
YAG : Ce3+, dem am häufigsten für LEDs eingesetzten Leuchtstoff, entsprechend den
Ausführungen von BLASSE, BACHMANN und XIE erläutert. Die Lumineszenz von
YAG : Ce3+ wurde 1967 von Mitarbeitern der PHILIPS RESEARCH LABORATORIES ent-
deckt. Der Leuchtstoff YAG : Ce3+ gehört zu der Gruppe der Granate und besteht
aus kubisch kristallisierenden Festkörperverbindungen. Das Kristallgitter basiert auf
einem Wirtsgitter aus Yttrium-Aluminium-Granat und dem Aktivator Ce3+. Es fin-
det sich ein charakteristisches Emissionsmaximum bei 550 nm mit einer Halbwerts-
breite der Emissionsbande von 120 nm (vgl. Bild 2.5) (vgl. BLASSE et al. [42], BACH-
MANN [29] und XIE [216])6 Die typische Absorptionsbande von YAG : Ce3+ weist Maxi-
ma bei 320 nm und 460 nm auf (vgl. Bild 2.5). Aufgrund der Absorptionscharakteristik
eignet sich der Leuchtstoff YAG : Ce3+ besonders in Kombination mit blauen oder UV-
LEDs bzw. LDs für eine Weißlichtquelle.

6Eine ausführliche Beschreibung der Fluoreszenz von YAG : Ce3+ sowie dessen Quenching-Mechanismen
findet sich in [29] und [216].
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Bild 2.5: Anregungsspektrum und Emissionsspektrum eines typischen YAG : Ce3+ Leuchtstoffes.

Bei etwa 500 nm überlappen das Anregungs- und das Emissionsspektrum, sodass nach
BACHMANN eine geringe Wahrscheinlichkeit für Reabsorption bereits emittierter Photo-
nen besteht. Dies tritt besonders bei hohen Ce3+-Konzentrationen auf, da hier die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein emittiertes Photon auf ein Ce3+-Ion trifft, groß ist. (s. BACH-
MANN [29])

Die Quanteneffizienz von YAG : Ce3+ liegt in dem Bereich von > 90 % (s. LE-
NEF et al. [130]) und ist wesentlich von der Temperatur in dem Leuchtstoff abhän-
gig (s. BLASSE [41] und XIE [216]). Mit steigender Temperatur werden nach XIE Lö-
schungsprozesse wahrscheinlicher (in Gleichung D.3 wird kF größer), sodass diese ther-
misch induzierte Löschung die Quanteneffizienz reduziert. Dieser Zusammenhang kann
durch empirische Messungen für jeden Leuchtstoff dargestellt werden. Das Maß für die
Temperaturabhängigkeit der Leuchtstoffemission ist das S-Diagramm und der daraus
zu bestimmende T50%-Wert, Quenching-Temperatur genannt. Bestimmt man den emit-
tierten Strahlungsfluss bei Raumtemperatur und vergleicht diesen mit dem emittierten
Strahlungsfluss des Leuchtstoffes bei höheren Leuchtstofftemperaturen, ergibt sich für
YAG : Ce3+ eine in Bild 2.6 dargestellte Abhängigkeit. Dabei entspricht der T50%-Wert
der Temperatur, bei welcher der emittierte Strahlungsfluss des Leuchtstoffes auf 50 % im
Vergleich zum Strahlungsfluss unter Raumtemperatur abgenommen hat. Mit Hilfe des
T50%-Wertes ist es möglich, die thermische induzierte Löschung unterschiedlicher Leucht-
stoffe miteinander zu vergleichen. (s. XIE [216])

Je höher der Leuchtstoff dotiert ist, also je größer die Ce3+-Konzentration im Leucht-
stoff ausfällt, desto geringer wird nach BACHMANN die Quenching-Temperatur (T50%-
Wert). Bei Dotierungsgraden von 0, 033 %,0, 33 %,0, 1 % eines YAG : Ce3+ Pulvers so-
wie bei einer für LED typische YAG : Ce3+-Probe mit einer Dotierung von 3, 33 % hat
BACHMANN Quenching-Temperaturen von +367 ◦C, +347 ◦C, +227 ◦C und +167 ◦C
bestimmt. Auch die Struktur und die Zusammensetzung des Wirtskristalls, in den das
Ce3+-Ion dotiert wird, beeinflusst die Quenching-Temperatur. Die höchste Quenching-
Temperatur wird mit reduzierter Dotierung erreicht. (s. BACHMANN [29]) Für eine detail-
liertere Betrachtung der physikalischen Zusammenhänge in Leuchtstoffen sei auf BLAS-
SE et al. [42] oder FOX [78] verwiesen.
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Bild 2.6: S-Diagramm der Leuchtstoffemission für einen typischen YAG : Ce3+-Leuchtstoff. Die Quenching-
Temperatur liegt in diesem Beispiel bei ca. +270 ◦C. (Die Abbildung nach XIE [216] wurde ins Deutsche
übersetzt und um die zwei gestrichelten Linien sowie T50% ergänzt)

Vereinfacht können die physikalischen Einflüsse eines Leuchtstoffes auf die anregende
und emittierte Strahlung entsprechend Bild 2.7 dargestellt werden. Sowohl anregende

(1)

(2)

(3)

(4)

YAG:Ce Ce

(a) Interaktion von anregender blauer Strahlung in
einem Leuchtstoff.

(5)

(6)

(7)

(8)

YAG:Ce Ce

(b) Interaktion der emittierten gelben Strahlung in
einem Leuchtstoff.

Bild 2.7: Übersicht der physikalischen Wechselwirkung von Strahlung mit einem Leuchtstoff. Die blauen
und gelben Pfeile skizzieren den Weg der blauen bzw. gelben Photonen. Die roten Kreise symbolisieren die
Umwandlung von Strahlung in Wärme. Dargestellt sind: Fresnel Reflexion der blauen Strahlung an einer
optischen Grenzflächen (1), transmittierte blaue Strahlung (2), gestreute blaue Strahlung (3), absorbierte
blaue Strahlung (4), transmittierte, emittierte gelbe Strahlung (5), rückwärtig emittierte gelbe Strahlung (6),
reabsorbierte gelbe Strahlung (7) und reflektierte gelbe Strahlung (8). Nicht dargestellt sind die Emission
reabsorbierter gelber Strahlung und die Absorption von Strahlung an Defektstellen im Kristall.

blaue Strahlung als auch emittierte gelbe Strahlung können transmittiert, absorbiert so-
wie rückwärtig reflektiert werden. Die Erwärmung im Leuchtstoff hängt dabei von der
Absorption, der Anregungswahrscheinlichkeit und vom Stokes-Shift ab. Der Stokes-Shift
lässt sich näherungsweise mit der Formel ∆E

Eex
= 1− λex

λem
beschreiben. Der Wärmeeintrag

durch den Stokes-Shift in YAG : Ce3+ wird von SCHUG näherungsweise mit 20 % ange-
geben7 (s. SCHUG et al. [184]). Insgesamt wird der Wärmeeintrag durch die anregen-
de Strahlung in einem YAG : Ce3+ Leuchtstoff aufgrund von weiteren nicht strahlenden
Übergängen mit 70 % angegeben (s. LENEF et al. [130]). Durch die Richtungsunabhängig-

720 % Wärmeverlust durch den Stokes-Shift ergeben sich, wenn für die Formel λex = 450 nm und
λem = 550 nm angenommen wird.
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keit der Emission von Leuchtstoffen emittiert ein Leuchtstoff isotrop, was in Kombination
mit der Fresnel-Reflexion in optisch dichten Medien zur charakteristischen lambertförmi-
gen Emission von Leuchtstoffen führt (s. SCHUG et al. [184]).

Gefügestrukturen von YAG : Ce3+

Nach RAUKAS unterscheidet man einen Leuchtstoff nach seiner Einbauposition in Chip-
Level, Volume-Cast oder Remote-Phosphor. Chip-Level bedeutet, eine Leuchtstoffkera-
mik direkt auf den Halbleiterchip aufzusetzen. Volume-Cast hingegen wird das Aufbrin-
gen von Leuchtstoffpulver in einer Matrix in einen Leuchtstofftrichter über dem Halblei-
terchip genannt. Dabei wird das gesamte Volumen des Trichters mit einem z. B. Silikon-
Leuchtstoffgemisch gefüllt. Dieses Verfahren kommt häufig bei LEDs mit geringerem
Lichtstrom zum Einsatz. Als Remote-Phosphor werden Systeme bezeichnet, in denen der
Halbleiterchip (LED oder LD) räumlich von dem Leuchtstoff getrennt positioniert ist.
(s. RAUKAS et al. [166]) Die Leuchtstoffe werden demnach in unterschiedlichen Gefüge-
strukturen appliziert. Nach PARK [160] kann der Leuchtstoff YAG : Ce3+ in die Gefüge-
strukturen

• Leuchtstoffpulver in Polymermatrix (micro-size powder phosphor MPP)

• Glaskeramik (glass ceramic phosphor GCP)

• und Leuchtstoffplättchen (ceramic plate phosphor CPP)

unterschieden werden. Leuchtstoffpulver wird für den Einsatz in LEDs mit einem Poly-
mer z. B. Polysiloxan oder Epoxidharze gemischt und auf den LED-Chip aufgebracht. Die
Kombination aus Leuchtstoffpulver und z. B. Silikon bildet hierbei die einfachste Form
einen Leuchtstoff auf einem Emitter zu platzieren (s. MEYER [142]). Die Wärmeleitfä-
higkeit von z. B. Polysiloxan oder Epoxidharz liegt zwischen 0, 1 W/mK und 0, 4 W/mK
(s. RAUKAS et al. [166]). Organische Matrixmaterialien zum Aufbringen des Leuchtstoffes
auf High-Power LEDs haben den großen Nachteil der Alterung des Polymers durch die
thermische Beanspruchung (s. MEYER [142]).

Glaskeramiken bestehen nach ZHANG aus Leuchtstoffpulver, welches in eine Matrix
aus Glas eingebettet ist. Es wird in Form von Plättchen mit den Halbleiterchips kom-
biniert. (s. ZHANG et al. [221]) Die Wärmeleitfähigkeit einer Glaskeramik liegt zwischen
0, 8 W/mK und 2, 2 W/mK (s. FUJITA et al. [81]). Eine Glaskeramik ist ein guter Anfang
für High-Power Weißlichtquellen allerdings sind weitere Verbesserungen der Eigenschaf-
ten nur durch Leuchtstoffkeramiken möglich (s. NISHIURA et al. [156]).

Leuchtstoffplättchen können weiterhin in polykristallin und monokristallin unterteilt
werden. Monokristalline Leuchtstoffe bestehen aus einem Einkristall. Hergestellt wird
der Einkristall z. B. durch das Czochralski-Verfahren, indem aus einer Schmelze ein Ingot
gezogen wird. Durch die Zusammensetzung der Schmelze sind beliebige Dotierungen
möglich. Die Emission von monokristallinem YAG : Ce3+ liegt nach CRYTUR bei +350 ◦C
noch bei 85 %. Die Quenching-Temperatur liegt damit weit oberhalb von +350 ◦C.
(s. CRYTUR [59]) Der Brechungsindex und die Wärmeleitfähigkeit von YAG : Ce3+-
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Einkristallen wird mit 1,83 bei 550 nm und 13 W/mK angegeben (s. SAINT-GOBAIN

CRYSTALS [175]). Monokristalliner YAG : Ce3+ findet Verwendung als Szintillator8 z. B.
als Detektor für Beta- oder Gamma-Strahlung. YAG : Ce3+-Einkristalle werden auch als
Leuchtstoff für LEDs angeboten (s. CRYTUR [59]), haben sich bisher aber nicht durchge-
setzt.

Polykristallin bedeutet hingegen, dass viele Einkristallkörner durch einen Sinterprozess
zu einem Volumen vereint werden. Polykristalline Leuchtstoffkeramiken werden haupt-
sächlich in High-Power LEDs eingesetzt (s. MEYER [142] und LENEF [130]). Vor allem
Konoshima und Baikowski haben die Entwicklung von Leuchtstoffkeramiken vorange-
trieben (s. RAUKAS et al. [166]). Die Effizienz von Leuchtstoffkeramiken ist vergleichbar
mit Einkristallen, nur dass Leuchtstoffkeramiken einfacher herzustellen sind (s. NISHI-
URA et al. [156]). Beispielsweise wird nach WÄTZIG eine Leuchtstoffkeramik durch Re-
aktionssintern unter Vakuum in einem Ofen bei +1800 ◦C aus einem Pulvergemisch aus
Aluminium Yttrium und Cer im entsprechenden Mischungsverhältnis hergestellt. Das
Pulver wird durch eine Uniaxialpresse unter hohem Druck in die Form eines Plättchens
gepresst und anschließend in einer isostatischen Presse nochmals verdichtet. Abschlie-
ßend wird die Keramik durch Schleifen und Polieren auf die endgültige Form gebracht.
(s. WÄTZIG et al. [215]) Ein großer Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass beliebige Formen
des Leuchtstoffes über die Pressform hergestellt werden können (s. RAUKAS et al. [166]).
Es sind dadurch Leuchtstoffkeramiken mit einer homogenen Verteilung der Aktivato-
ren im Volumen möglich (s. YANAGIDA et al. [218]). Leuchtstoffkeramikplättchen wei-
sen nach MEYER den Vorteil höherer Stabilität gegenüber Temperatur und Strahlung im
Vergleich zu Pulver auf. Überdies kann eine einfache Farbabstimmung durch die Dicke
der Plättchen vorgenommen werden. (s. MEYER [142]) Die Konzentration des Aktivators
Cer ist in den Korngrenzen von polykristallinen Leuchtstoffkeramiken 5-mal höher als
in den Körnern selbst (s. ZHAO [223]). Leuchtstoffkeramiken weisen eine hohe Reprodu-
zierbarkeit auf und sind kostengünstig herzustellen (s. MEYER [142]). Durch die höhe-
re Dichte an Aktivatoren im Vergleich zu Leuchtstoffpulver kann der Dotierungsgrad
reduziert werden, was die Wahrscheinlichkeit für Reabsorption der emittierten Strah-
lung (s. RAUKAS et al. [166]) und vor allem die thermisch induzierte Löschung reduziert
(s. BACHMANN [29]). Der größte Vorteil von Leuchtstoffkeramiken im Anwendungsfall
High-Power Weißlichtquellen ist nach LENEF et al. und WÄTZIG ihre hohe Wärmeleitfä-
higkeit von 5− 13 W/mK (s. LENEF [130] und WÄTZIG [215]). Eine höhere Wärmeleitfä-
higkeit in Leuchtstoffkeramiken erlaubt nach RAUKAS höhere anregende Strahldichten,
da sich die Leuchtstoffkeramik weniger stark erwärmt und somit thermisch induzierte
Löschung weniger auftritt. Das führt zu einem größeren Lichtstrom. Nachteilig an po-
lykristallinen Leuchtstoffkeramiken ist der hohe Entwicklungsaufwand um alle Eigen-
schaften (z. B. Streuverhalten, Emissionsspektrum etc.) der Keramik optimal an die An-
wendung anzupassen. Außerdem entstehen hohe Kosten für den notwendigen Maschi-
nenpark, was sich auf die finalen Kosten der Leuchtstoffkeramik auswirkt und wesentlich
von dem produzierten Volumen abhängt. (s. RAUKAS et al. [166])

8Ein Szintillator ist ein Detektor für energiereiche Strahlung oder geladene Teilchen.
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Bei den Leuchtstoffkeramiken werden zwei weitere Gefügestrukturen unterschieden:

• Transluzente Strukturen

• Transparente Strukturen

Transluzent ist nach REICHEL ein Material, wenn Licht das Material (z. B. Milchglas)
durchdringen kann, Gegenstände hinter dem transluzenten Material aber nicht eindeutig
erkennbar sind. Transparent oder durchsichtig bedeutet demgegenüber, dass durch das
Material hindurch Gegenstände eindeutig erkennbar sind. (s. REICHEL [168])

Der Übergang zwischen transluzent und transparent ist bei Keramiken fließend. Die
Streuung in der Keramik ist explizit von der Rauheit der Oberfläche, der Korngröße und
den Korngrenzen, den Fremdphasen9 und Poren (Gas Einschlüsse in der Keramik) im
Kristall, deren Anzahl und Größe abhängig (s. APETZ [27]). Das Herstellungsverfahren
und die dabei eingestellten Prozessparameter sind nach RAUKAS die wichtigsten Ein-
flussfaktoren für die Transparenz einer polykristallinen Keramik. Es existiert ein optima-
les Verhältnis zwischen relativem Porenvolumen und transmittiertem anregendem Strah-
lungsfluss bzw. emittiertem Strahlungsfluss des Leuchtstoffes. Ein Nachteil von Leucht-
stoffkeramiken gegenüber Leuchtstoffpulver in Silikon ist die emittierte Lichtfarbe in Ab-
hängigkeit des Abstrahlwinkels. Aufgrund des unterschiedlich langen optischen Weges
durch die Keramik bei großem Einfallswinkel steigt die Wahrscheinlichkeit für die Ab-
sorption eines anregenden Photons. Die Streuung ist eine Möglichkeit, um das anregende
blaue Licht und das emittierte Licht über den Abstrahlwinkel gleichmäßig zu mischen,
da so für alle Richtungen die optische Weglänge vergrößert wird. (s. RAUKAS et al. [166])

Transluzente Leuchtstoffkeramiken werden in High-Power LEDs verwendet (z. B. OS-
RAM OSTAR® Headlamp), da so hohe Leuchtdichten möglich sind (s. LENEF et al. [130]).
Vorteilhaft von transluzenten Leuchtstoffen mit hohem relativem Porenvolumen (hohem
Streuanteil) sind nach LENEF et al. [130]

• die Erhöhung der Extraktion von Strahlung aus dem Leuchtstoff (vgl. hierzu
LENEV et al. [131]),

• eine konzentrierte Leuchtdichte entsprechend dem anregenden Strahlprofil und

• eine verbesserte Mischung von anregender und emittierter Strahlung über den
Emissionsraumwinkel.

Transparente Keramiken werden als Leuchtstoff für High-Power LEDs untersucht
(s. NISHIURA et al. [156] und WÄTZIG et al. [215]), da diese hohe Quenching-
Temperaturen aufweisen (s. LIU et al. [137]). LIU et al. berichten beispielsweise von ei-
ner transparenten YAG : Ce3+ Leuchtstoffkeramik, deren Emission bei +250 ◦C noch bei
85 % liegt (s. LIU et al. [137]). Mit einer blauen LED mit 0, 88 W Strahlungsfluss sind über-
dies von WÄTZIG et al. 270 lm weißen Lichtes aus einem transparenten Leuchtstoff erzielt
worden (s. WÄTZIG et al. [215]).

9Auf eine ausführliche Betrachtung des Phasendiagramms von Yttrium und Aluminium wird verzichtet.
Für weitere Details sei auf ABELL [20] verwiesen.
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Aus einer perfekten YAG : Ce3+ Leuchtstoffkeramik ohne Streuzentren und idealen
Oberflächen werden nach LENEF et al. durch Totale Innere Reflexion (TIR) nur 16 % an
Strahlung extrahiert. Eine anschauliche aber nicht ganz richtige Erklärung der erhöhten
Extraktion durch Streuung besagt, dass ein totalreflektierter Strahl irgendwann durch ein
Streuzentrum in eine Richtung abgelenkt wird, welche nicht totalreflektiert wird und so-
mit den Leuchtstoff verlassen kann. (s. LENEF et al. [130]) Eine physikalisch korrekte Be-
schreibung dieses Zusammenhangs findet sich in LENEF et al. [131]. Die Extraktion kann
über Volumenstreuung hinaus auch extrinsisch von den Oberflächen der Keramiken aus-
gehen (s. WÄTZIG et al. [215]). Basierend auf YAG : Ce3+ sind transparente Leuchtstoff-
keramiken mit > 80 % Transmission herstellbar (s. YANAGIDA et al. [218]).

Die Emission von polykristallinen, keramischen YAG : Ce3+ Leuchtstoffen verhält sich
nach LENEF et al. linear zur anregenden optischen Strahlung, wenn keine thermisch indu-
zierte Löschung auftritt. Ab einer bestimmten Temperatur des Leuchtstoffes (hervorgeru-
fen durch einen hohen anregenden Strahlungsfluss) tritt thermisch induzierte Löschung
auf. Diese ist von der thermischen Anbindung des Leuchtstoffes, seiner Wärmeleitfähig-
keit und den optischen Eigenschaften abhängig. Die Quanteneffizienz des Leuchtstoffes
und damit die emittierte Strahlung nimmt dabei schlagartig ab. Das bedeutet, die Wahr-
scheinlichkeit für strahlungslose Übergänge im Leuchtstoff nimmt zu. Die absorbierte
Strahlung erwärmt den Leuchtstoff. Die größere Wärme führt zu einer geringeren Quan-
teneffizienz, welche wiederum zu strahlungslosen Übergängen führt. Es kommt zu ei-
nem sich selbst beschleunigenden Kreislaufeffekt. Da der keramische Leuchtstoff durch
den Wärmeeintrag nicht beschädigt wird, ist dieser Effekt reversibel. Wird die anregen-
de Strahlungsleistung reduziert, erhöht sich der emittierte Strahlungsfluss des Leucht-
stoffes wieder aufgrund der höheren Quanteneffizienz durch die geringere Wärme. Bei
cw-Anregung (continous wave – nicht gepulst) des Leuchtstoffes tritt die thermische Lö-
schung bei Bestrahlungsstärken auf, die einige Faktoren unterhalb der Bestrahlungsstär-
ke für Sättigung10 liegen. (s. LENEF et al. [129]) Je besser die thermische Anbindung eines
Leuchtstoffes an einen Kühlkörper ist, desto weniger thermisch induzierte Löschung tritt
auf, da sich der Leuchtstoff weniger erwärmt. Entscheidend sind hierbei die Größe der
Kontaktfläche zur thermischen Anbindung des Leuchtstoffkörpers an einen Kühlkörper,
der thermische Widerstand der Kontaktfläche sowie die Wärmeleitung im Leuchtstoff
selbst. Förderlich für eine gute Kühlung ist also eine hohe Wärmeleitfähigkeit der Leucht-
stoffkeramik. Ein Vergleich der Wärmeleitfähigkeit von transluzenten und transparen-
ten Leuchtstoffkeramiken wird in der Literatur bisher nicht beschrieben. Jedoch wird in
einigen Artikeln der Vorteil einer hohen Wärmeleitfähigkeit von transparenten Leucht-
stoffkeramiken genannt [130, 137, 156, 166, 215]. Es sollte geprüft werden, ob tatsäch-
lich ein Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit zwischen transparenten und transluzen-
ten Leuchtstoffen besteht.

Darüber hinaus sollte die Kontaktfläche zum Kühlkörper so groß wie möglich gewählt
werden. Nicht nur die Fläche, mit der ein transparenter Leuchtstoff thermisch angebun-
den ist, sondern auch der Querschnitt der Leuchtstoffkeramik trägt zur Kühlung bei.
Größere Querschnitte reduzieren die Temperatur einer transparenten Leuchtstoffkeramik
(s. LIU et al. [137]).

10Sättigung bedeutet, dass alle Cer Atome von Photonen angeregt sind und für weitere Photonen zur glei-
chen Zeit keine freien Cer Atome zur Verfügung stehen.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die mögliche Leuchtdichte und die Effizienz
von High-Power Weißlichtquellen durch die thermische Löschung im Leuchtstoff und
somit durch die Entwärmung des Leuchtstoffes begrenzt wird. Eine erhöhte Wärmeleit-
fähigkeit des Leuchtstoffes sowie ein großer Querschnitt würden sich vorteilhaft auf die
Emissioneffizienz der Lichtquelle auswirken.

2.3.5 Wärmeleitung

Da der Wärmeeintrag in YAG : Ce3+ Leuchtstoffen mit 70 % angegeben wird, hat
die Kühlung der Leuchtstoffe im Betrieb aufgrund der Temperaturabhängigkeit der
Quanteneffizienz eine wichtige Bedeutung in laserbasierten Weißlichtquellen (vgl. Ab-
schnitt 2.3.4). Die Grundlagen der Wärmeleitung sollen daher an dieser Stelle kurz erläu-
tert werden.

Ein Teilgebiet der Wärmelehre ist nach VON BÖCKH die Wärmeübertragung. Mit ihr wer-
den Gesetzmäßigkeiten des Transportes von Wärme u.a. zwischen Stoffen beschrieben.
Die Wärmeübertragung erfolgt durch Wärmeleitung und elektromagnetische Strahlung.
Die Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes gibt den Wärmestrom (Wärme pro Zeiteinheit in W)
pro Längeneinheit des jeweiligen Materials pro Grad Temperaturdifferenz [W/mK] an.
Diese materialspezifische Konstante ist von der Temperatur und dem Druck abhängig.
(s. VON BÖCKH [50]) Die Wärmeleitfähigkeit oder auch spezifische Wärmeleitfähigkeit λ

lässt sich nach HERING [102] aus der Temperaturleitfähigkeit a, der spezifischen Wärme-
kapazität cp und der Dichte ρ eines Stoffes berechnen.

λw = at · cp · ρ (2.1)

λw = Wärmeleitfähigkeit [W/mK]

at = Temperaturleitfähigkeit [m2/s]

cp = spezifische Wärmekapazität [J/kgK]

ρ = Dichte [kg/m3]

Die Temperaturleitfähigkeit beschreibt, mit welcher Geschwindigkeit sich eine Tempera-
turveränderung durch einen Stoff ausbreitet (s. LINSEIS MESSGERÄTE GMBH [135]) und
ist z.B. mit der Laserflash-Methode nach PARKER [161] messbar. Die spezifische Wär-
mekapazität und die Dichte können aus der Literatur entnommen oder messtechnisch
bestimmt werden. Die Wärmeleitfähigkeit kann also aus den drei messbaren Größen
Temperaturleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität und Dichte berechnet werden (vgl.
Gleichung 2.1).
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2.4 RGB-Weißlicht zur Beleuchtung von LCDs

Überlagert man drei LDs unterschiedlicher Wellenlänge, entsteht ein neuer Farbeindruck.
Im richtigen Mischungsverhältnis findet eine additive Farbmischung elektrolumineszen-
ter Quellen differenter Wellenlänge zu weißem Licht statt.

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der wichtigsten Technologien und das Hinter-
grundwissen für ein besseres Verständnis der Erläuterungen in Kapitel 6 vermittelt. Zu-
erst wird die Theorie der additiven Farbmischung vorgestellt. Danach werden die LCD-
Technologie (Liqid Crystal Display) vorgestellt und die Grundlagen zu Beugungseffekten
sowie Speckle vermittelt, die mit kohärenter Strahlung einhergehen. Abschließend wer-
den Konzepte zur gleichmäßigen Beleuchtung von Displays mit LD diskutiert.

2.4.1 ECE konformes weißes Licht aus drei Farbreizfunktionen

Der menschliche Sinn des Farbensehens basiert nach TROTTER auf den Fähigkeiten des
Auges im Zusammenspiel mit dem Gehirn. Zwei Rezeptoren die Stäbchen und die Zap-
fen ermöglichen dem Auge Licht und Farbe zu erkennen und zu unterscheiden. Die Ori-
entierung in der Dämmerung und in der Nacht (mesopisch und skotopisch) ist durch die
Stäbchen möglich. Am Tag sind die Zapfen vorwiegend aktiv und erlauben ein hohes
Auflösungsvermögen und das Wahrnehmen von Farben. Die Zapfen lassen sich in drei
Arten unterscheiden. Entsprechend den Spektralwertfunktionen sind die drei Zapfenar-
ten jeweils nur in den Wellenlängenbereichen rot, grün und blau besonders empfindlich.
(s. TROTTER [202])

Folgende zwei Farbmodelle sind für diese Arbeit relevant:

• additive Farbmischung [98]

• CIE-Normvalenzsystem (DIN 5033 Teil 2)

Die Erzeugung von weißem Licht aus mehreren Farbreizfunktionen, die additive Farb-
mischung, ist von Bedeutung, da LDs monochromatisches Licht emittieren. Weißes Licht
muss für die Konzepte LEP-Modul und RGB-Modul aus den Farbreizfunktionen rot,
grün und blau (RGB Laserdioden) oder aus blau und der Mischfarbe gelb (Anregung
von Leuchtstoffen) hervorgerufen werden. Messtechnisch wird Licht hingegen durch das
CIE-Normvalenzsystem ausgedrückt. Zum besseren Verständnis von Kapitel 5 und Ka-
pitel 6 wird an dieser Stelle ein kurzer Überblick über additive Farbmischung sowie über
das CIE-Normvalenzsystem gegeben.

Die additive Farbtheorie des visuellen Systems wurde von YOUNG [219] und
HELMHOLTZ [98] im 19 Jh. entwickelt. Von GRASSMANN weiterentwickelt, besagt ein

Grassmansches Gesetz, dass jede Farbempfindung durch drei geeignete Lichtfarben ausge-
löst werden kann. Ferner besagt ein weiteres Gesetz von GRASSMANN, dass es zu jeder
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Lichtfarbe eine andere homogene Lichtfarbe gibt, mit der die erste Lichtfarbe in einem
bestimmten Verhältnis gemischt werden kann um weißes Licht zu erzeugen. (s. GRASS-
MANN [83]) Übertragen auf diese Arbeit bedeutet dies: Weißes Licht kann aus den Licht-
farben rot, grün und blau oder aus einer Lichtfarbe und ihrer Komplementärfarbe (z. B.
blau und gelb) gemischt werden.

Von der CIE (Internationale Beleuchtungskomission – Commission Internationale de
l’Éclairage) wurde 1931 eine einheitliche Beschreibung von Farbwerten durch drei Pri-
märvalenzen das sogenannte CIE-Normvalenzsystem für ein 2◦ Gesichtsfeld verabschie-
det (DIN 5033 Teil 2). Demnach wird eine Lichtfarbe durch drei Normfarbwerte X, Y,
Z gekennzeichnet. Die Normfarbwerte lassen sich durch die Bewertung der Farbreiz-
funktion φ(λ) mit den Spektralwertfunktionen (x̄(λ), ȳ(λ), z̄(λ)) nach Gleichung 2.5 bis
Gleichung 2.7 berechnen.

X = k ·
∫

VIS
φ(λ) · x̄(λ)dλ (2.2)

Y = k ·
∫

VIS
φ(λ) · ȳ(λ)dλ (2.3)

Z = k ·
∫

VIS
φ(λ) · z̄(λ)dλ (2.4)

φ(λ) = spektraler Strahlungsfluss

λ = Wellenlänge

VIS = Integrationsbereich über die Wellenlängen des sichtbaren Spektrums

k = Normierungsfaktor

Der Normierungsfaktor k kann für einen Lichtreiz unbestimmt bleiben, da dieser im
nächsten Berechungsschritt eliminiert wird. Aus den drei Normfarbwerten X, Y, Z las-
sen sich die Normfarbwertanteile x, y bestimmen.

x =
X

X + Y + Z
(2.5)

y =
Y

X + Y + Z
(2.6)

z =
Z

X + Y + Z
(2.7)

Wobei x + y + z = 1 gilt. Jede Lichtfarbe lässt sich somit durch die zwei Normfarbwertan-
teile x, y und den Farbort ausdrücken. (s. GALL [82]) Die Normfarbwertanteile lassen sich
in der Normfarbtafel der CIE von 1931 für das 2◦ Gesichtsfeld darstellen.

Bild 2.8 stellt den CIE-Farbbereich der drei Primärvalenzen dar. Der Farbbereich bildet
ein Dreick mit einer abgerundeten Ecke, in der je eine der drei Primärvalenzen zu finden
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Bild 2.8: Normfarbtafel der CIE von 1931 für das 2◦ Gesichtsfeld. Eingezeichnet sind die Farborte von drei
LDs emittierend in rot, grün und blau sowie der mögliche Farbraum der Mischfarben.

ist. Auf der parabelförmigen Seite des Dreiecks, dem Spektralfarbenzug, sind die Spek-
tralfarben zu finden. Die Verbindungsgrade der Eckpunkte wird als Purpurgerade be-
zeichnet. Hier sind die Mischfarben aus rot und blau zu finden, die in den Spektralfarben
nicht vorkommen. Ein gemessenes Spektrum kann mit Gleichung 2.2 bis Gleichung 2.7 in
einen Farbort (Normfarbwertanteile x, y) umgerechnet werden. In der Mitte der Norm-
farbtafel befindet sich der Unbuntpunkt (Koordinaten x = 0, 33, y = 0, 33, z = 0, 33). Die
schwarze Volllinie stellt den Planckschen Kurvenzug dar, der die Emissionsfarbe eines
schwarzen Körpers bei der jeweiligen Farbtemperatur beschreibt. In grauer Volllinie
dargestellt ist der zulässige Weißbereich nach ECE R 123 für Scheinwerfer. Außerdem
sind beispielhaft die Farborte von drei LDs (rot λR = 636 nm, grün λG = 520 nm, blau
λB = 450 nm vgl. Tabelle 2.1) eingezeichnet. Aus den drei LDs lassen sich alle Farben
innerhalb des Farbraums (schwarze Strichlinie) durch die entsprechenden Strahlungs-
flussverhältnisse erzeugen.

2.4.2 Flüssigkristalldisplays

Ein Flüssigkristalldisplay (LCD - Liquid Crystal Display) ist nach HERING eine bildge-
bende Einheit, welche mithilfe von Flüssigkristallen (LC - Liquid Crystal) und polarisier-
tem Licht pixelbasiert Bilder erzeugen kann. Ein LC befindet sich in einem flüssigkristal-
linen Zustand, einer sogenannten Mesophase, in der die Moleküle zwar fließfähig sind,
aber eine Anisotropie vieler physikalischer Eigenschaften wie bei einem Kristall aufwei-
sen. Die Mesophase existiert bis zur Klärtemperatur, ab welcher der Flüssigkristall in
eine isotrope Flüssigkeit übergeht. Der Prozess ist reversibel. Abhängig von dem Flüs-
sigkristall sind Klärtemperaturen um +110 ◦C möglich. (s. HERING [101]) LC enthalten
nach DEMTRÖDER leicht verschiebbare Ladungen, wodurch in einem elektrischen Feld
an den Enden der langgestreckten Moleküle induzierte Dipole entstehen. Die Moleküle
lassen sich so in einem elektrischen Feld ausrichten. (s. DEMTRÖDER [61]) In modernen
Displays werden nach HERING Schaltzeiten unter 10 ms erreicht. Ohne elektrisches Feld
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richten sich die stäbchenförmigen Moleküle im Mittel parallel aus. Die Vorzugsrichtung
wird mit Direktor bezeichnet. Diese wichtigste Ordnungsstruktur für Displays wird ne-
matische Phase genannt. Die Schwerpunkte der Moleküle bleiben frei verschiebbar. LCs
sind doppelbrechend, da der Brechungsindex parallel zum Direktor von dem Brechungs-
index senkrecht zum Direktor abweicht. (s. HERING [101])

(1)

(2)
(3)

(4) (5)

(a) Funktionsweise einer ausgeschalteten TN-Zelle.
unpolarisiertes Licht (1), Polarisator (2), ausgeschal-
tete TN-Zelle (3), Analysator (4) polarisiertes Licht
(5).

(1)

(2)
(3)

(4)

(b) Funktionsweise einer eingeschalteten TN-Zelle.
unpolarisiertes Licht (1), Polarisator (2), eingeschal-
tete TN-Zelle (3), Analysator (4).

Bild 2.9: Schematische Darstellung einer TN-Zelle im Modus „normaly white“. (mit freundlicher Geneh-
migung von Fabian Schüler)

Eine Drehzelle (vgl. Bild 2.9) basierend auf einer helixförmigen nematischen Struktur
(TN - twisted nematic), 1971 von SCHADT und HELFRICH [177] erfunden, ist die wich-
tigste Komponente von heutigen LCDs. Zwischen zwei Glasplatten (Abstand einige µm),
deren Innenseiten mit transparenten Elektroden aus Indium-Zinn-Oxid beschichtet sind,
wird nach HERING ein Flüssigkristall eingebracht. Eine wenige 10 nm dicke Polyimid
Orientierungsschicht wird auf beiden Elektroden aufgebracht. Diese wird in einer Rich-
tung mit dünnen Rillen versehen. Die Flüssigkristallmoleküle verankern sich mit den
mikroskopischen Rillen. Werden beide Polyimid Orientierungsschichten um 90 ◦ zuein-
ander verdreht, ordnen sich die Moleküle in Form einer Helix an. Durch die Doppelbre-
chung der Moleküle in Kombination mit der Helixform kann linear polarisiertes Licht ab-
hängig von der Dicke der Drehzelle gedreht werden (vgl. Bild 2.9a). Linear polarisiertes
Licht fällt parallel zur Orientierungsrichtung auf eine Drehzelle. Eine Komponente des
elektrischen Feldes läuft aufgrund der Doppelbrechung langsamer durch die Zelle. Ab-
hängig von der Dicke der Zelle wird aus linear polarisiertem Licht erst elliptisches, dann
zirkulares, wieder elliptisches und anschließend linear polarisiertes Licht um 90 ◦ zur ur-
sprünglichen Polarisationsrichtung gedreht. Polarisiertes Licht wird hierbei über einen
ersten Polarisationsfilter parallel zur Orientierungsrichtung der ersten Polyimidschicht
vor der Drehzelle erzeugt. Wird ein zweiter Polarisationsfilter, auch Analysator genannt,
hinter der Drehzelle angebracht, kann die Zelle bei 0 ◦ oder 90 ◦ Verdrehung zur zweiten
Polyimid Orientierungsschicht entsprechend transmittierend (normally white) oder absor-
bierend (normally black) wirken. (s. HERING [101]) Wird ein elektrisches Feld von eini-
gen Volt zwischen den zwei Elektroden angelegt, orientieren sich nach DEMTRÖDER und
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HERING die Moleküle aufgrund ihrer Dipole, sodass die Dipolmomente in Feldrichtung
zeigen. Bis auf einige wenige nahe der Orientierungsschicht stehen die Moleküle orthogo-
nal zu den Glasplatten. Das elektrische Feld hebt die Doppelbrechung der Flüssigkristall-
schicht auf. Das einfallende Licht erfährt keine Drehung der Polarisationsrichtung (vgl.
Bild 2.9b). Durch Veränderung der angelegten Spannung zwischen den Elektroden las-
sen sich auch beliebige Graustufen einstellen. (s. DEMTRÖDER [61] und HERING [101])
Werden mehrere, dieser separat schaltbaren Drehzellen nebeneinander angeordnet und
ihre Größe auf wenige µm reduziert, können nach HERING und LITFIN pixelbasiert Bil-
der erzeugt werden. Ergänzt man die Drehzelle um einen Farbfilter und beleuchtet sie
mit weißem Licht, sind Farbbilder möglich. Diese LCDs sind heutzutage in vielen Note-
books oder Fernsehern verbaut. Vorteilhaft an LCDs sind die geringen Steuerleistungen
(einige µW) und die schnellen Schaltzeiten. Außerdem sind mit LCDs Kontraste zwi-
schen 200:1 bis 400:1 abhängig von der jeweiligen Ausführungsform möglich. (s. LIT-
FIN [136] und HERING [101])

Notwendig für die Funktion eines LCDs sind Polarisatoren. Polarisatoren basieren nach
HECHT auf den physikalischen Mechanismen: Dichroismus oder selektive Absorption,
Reflexion, Streuung und Doppelbrechung. (s. HECHT [97]) Streuung, Doppelbrechung
und Reflexion sollen hier nicht behandelt werden, da diese Mechanismen nicht typischer
Weise zusammen mit LCDs verwendet werden. Der Dichroismus bezeichnet die selek-
tive Absorption einer Feldkomponente des elektromagnetischen Feldes. Dem Dichrois-
mus können Drahtgitterpolarisatoren, Dichroitische Kristalle und Polaroidfilter zugeord-
net werden.

Drahtgitterpolarisatoren (engl. Wiregrid-Polarisators) bestehen nach HECHT aus feinen
leitenden Drähten, deren Abstand und Durchmesser kleiner als die Wellenlänge des Lich-
tes ausgeführt ist. Fällt unpolarisiertes Licht auf das Drahtgitter, wird die senkrecht zu
den Drähten schwingende elektrische Feldkomponente transmittiert und die parallel zu
den Drähten schwingende, elektrische Feldkomponente reflektiert. Das parallele elektri-
sche Feld erzeugt einen Strom längs der Drähte. Beschleunigte Elektronen strahlen nach
vorne und nach hinten. Die einfallende Welle wird von der nach vorne strahlenden Welle
ausgelöscht. Die nach hinten abgestrahlte Welle entspricht dem reflektierten Licht. Trans-
mittierte und reflektierte Welle sind linear polarisiert, jedoch um 90◦ zueinander verdreht.
(s. HECHT [97]) Bei ausreichender Leitfähigkeit der Drähte ist die Absorption zu vernach-
lässigen (s. BASS [32]).

Dichroitische Kristalle sind nach HECHT Stoffe, die entlang einer Achse die elektrische
Feldkomponente absorbieren und entlang der Orthogonalen transmittieren. Dieser Effekt
ist stark wellenlängenabhängig und daher für weißes Licht ungeeignet. (s. HECHT [97])

Ein Polaroidfilter besteht nach HECHT aus einem thermoplastischen Kunststoff wie Poly-
vinylalkohol. Das Polymer wird erhitzt und in eine Richtung gestreckt. Die langen Mole-
küle richten sich durch die Streckung gleichmäßig aus. Mithilfe von Jod werden Leitungs-
elektronen zur Verfügung gestellt, die sich entlang der Molekülkette bewegen können.
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Die Moleküle im Polaroidfilter verhalten sich entsprechend den Drähten im Drahtgit-
terpolatrisator. Die elektrische Feldkomponente von einfallendem Licht parallel zu den
Molekülen wird absorbiert. Die senkrecht zu den Molekülketten ausgerichtete Feldkom-
ponente wird transmittiert. In der Theorie werden demnach bei unpolarisiertem Licht
50 % des Strahlungsflusses absorbiert. (s. HECHT [97])

2.4.3 Bedeutung von Interferenz, Beugung und Speckle für eine gleich-
mäßige Hinterleuchtung

Die Beleuchtung mit räumlich kohärenter Strahlung geht im Allgemeinen mit für das
menschliche Auge sichtbaren Interferenzen einher. Dieser Abschnitt beschreibt die für
die Beleuchtung wichtigen Ausprägungen der Interferenz und deren Bedeutung für eine
gleichmäßige Hinterleuchtung.

Nach HECHT lässt sich eine Lichtwelle durch eine lineare, partielle Differentialgleichung
zweiter Ordnung beschreiben. Entsprechend des Superpositionsprinzips ergibt sich die
elektrische Feldstärke von zwei oder mehr Lichtquellen aus der vektoriellen Summe der
Teilwellen. (s. HECHT [97]) HECHT definiert die Interferenz „als Überlagerung zweier oder
mehrerer Lichtwellen, die eine sich von der Summe der einzelnen Bestrahlungsstärken unterschei-
dende resultierende Bestrahlungsstärke ergibt. [Hervorhebung im Original ]“ (s. HECHT [97])
Das Raumgebiet der Interferenz wird nach DEMTRÖDER als Interferenzfeld bezeichnet.
Eine räumliche Begrenzung im Interferenzfeld unterdrückt einen Teil der Lichtwellen,
die zur Superposition nicht mehr beitragen. Das unvollständige Interferenzfeld bezeich-
net DEMTRÖDER mit Beugungserscheinung11. (s. DEMTRÖDER [62]) Nach HECHT erzeugt
jedes Objekt eine Beugungserscheinung, auf das eine ebene Lichtwelle trifft. Ob eine
Beugungserscheinung sichtbar ist, hängt von der räumlichen Kohärenz, der spektralen
Bandbreite der Lichtquelle und der beleuchteten Strukturgröße ab. Gerade bei mono-
chromatischen Punktlichtquellen wie LDs können Beugung und Interferenz leicht beob-
achtet werden. Beispielsweise erzeugt ein Laserstrahl, der eine Optik mit periodischen
Aperturen12 beleuchtet, eine sichtbare Beugungserscheinung hinter der Optik. Die Beu-
gungserscheinung kann im Fernfeld (Fraunhofer Näherung) durch die Fouriertransforma-
tion der Aperturgeometrie berechnet werden. Entspricht die periodische Anordnung z. B.
einem gleichmäßigen Rechteckgitter, ergibt sich durch Fouriertransformation ein Gitter
von überlagerten, zweidimensionalen sinc2-Funktionen. (s. HECHT [97]) Um Beugungs-
erscheinungen in Bezug auf Homogenisierung entgegenzuwirken, können die räumliche
Kohärenz verkleinert, die beugenden Aperturen nicht periodisch angeordnet oder die
Aperturgröße vergrößert werden (s. ZIMMERMANN et al. [224]).

11An dieser Stelle wird darauf verzichtet, die physikalische Herleitung von Interferenz, Kohärenz und Beu-
gung darzustellen. Hierzu sei auf vorhandene Quellen verwiesen. [62, 97, 176]

12Als Aperturen wird die Größe eines optischen Elementes wie z. B. der Gitterabstand oder der Linsendurch-
messer bezeichnet.
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Neben der Beugung an den Aperturen von Optiken beeinflussen Speckle13 zusätzlich das
gleichmäßige Erscheinungsbild einer beleuchteten Fläche. Wie BASS et al. erläutern, sind
Speckle eine Granulierung der Intensität einer mit kohärentem Licht beleuchteten dif-
fusen Oberfläche. Ist die Struktur der Oberfläche in der Größenordnung der Wellenlän-
ge, interferieren die von den statistisch orientierten Flächenelementen reflektierten Ele-
mentarwellen (vgl. Bild 2.10). Speckle entstehen auf dem Objekt, das beleuchtet wird.
(s. BASS et al. [32]) Der Betrachter nimmt eine granulierte Intensitätsverteilung einer ei-
gentlich gleichmäßig beleuchteten Fläche wahr.

(1)

(2) (2)

(3)

(a) Prinzipdarstellung der Speckle Ursache. (b) Bild einer beleuchteten Fläche mit Speckle. [157]

Bild 2.10: Veranschaulichung des physikalischen Phänomens Speckle. Überlagerung von Elementarwellen
reflektiert an Flächenelementen einer strukturierten Oberfläche. Räumlich kohärente ebene Wellenfront (1),
raue Oberfläche (2), resultierende reflektierte Elementarwellen (3). (Bild 2.10a mit freundlicher Genehmi-
gung von Fabian Schüler)

Da Speckle nur bei kohärenter Strahlung auftreten, ist ein Mechanismus zur Speckle Un-
terdrückung nach TRAN die Verkleinerung der räumlichen oder zeitlichen Kohärenz der
Strahlung. Es kann z. B. die Bandbreite der Strahlung vergrößert, eine statistische Fre-
quenzverschiebung der Strahlung oder eine Faser genutzt werden. Der zweite Mecha-
nismus zur Speckle Unterdrückung basiert auf der Wahrnehmung des menschlichen Au-
ges. Ändert sich das Bild schneller als das menschliche Auge auflösen kann, überlagern
sich unterschiedliche Speckleverteilungen zu einer gleichmäßig beleuchteten Fläche. Die-
ser Mechanismus kann z. B. durch einen vibrierenden oder rotierenden Diffusor erzeugt
werden. (s. TRAN [200]) CHELLAPPAN et al. nennen für die Vergrößerung der Bandbreite
z. B. den Einsatz mehrerer LDs (s. CHELLAPPAN et al. [53])14. Bei der Beleuchtung mit
räumlich kohärentem Licht führen Beugungseffekte und Speckle zu wahrnehmbarer In-
homogenität. Beugungseffekte und Speckle zu vermeiden oder auf ein nicht störendes
Maß zu reduzieren, ist daher ein Anliegen, das in Kapitel 6 diskutiert wird.

13Speckle sind granulierte Intensitätsschwankungen wie sie z. B. bei einem Laserpointer auftreten durch
Interferenz von an der Oberfläche von Objekten reflektiertem kohärenten Licht.

14Eine ausführliche Betrachtung zur Unterdrückung von Speckle in Projektoren findet sich in
CHELLAPPAN et al. [53] und TRISNADI [201].



2.4. RGB-WEISSLICHT ZUR BELEUCHTUNG VON LCDS 29

2.4.4 Homogenisatoren

Ein Homogenisator ist ein optisches Element, welches Licht gleichmäßig auf eine Flä-
che oder in einem Raumwinkel verteilt. Homogenisation findet z. B. Anwendung in
der Lasermaterialbearbeitung, der Photolithographie oder der Messtechnik (s. VÖL-
KEL et al. [208]). Nach VÖLKEL et al. [208] können Strahlhomogenisierer in zwei Funkti-
onsweisen unterschieden werden:

• Umsortierung eines kollimierten Lichtstrahls und

• Vervielfältigung von Bildern der Lichtquelle.

Bei der Umsortierung eines kollimierten Lichtstrahls wird das Intensitätsprofil durch eine
refraktive, diffraktive oder reflektive Optik neu sortiert, sodass eine Fläche z. B. gleichmä-
ßig beleuchtet wird. Bei der Vervielfältigung von Bildern der Lichtquelle überlagert der
Homogenisator Ausschnitte des Lichtquellenbildes zu einem homogenen Bild. Die Ho-
mogenisatorarten sind in Tabelle 2.2 zusammengefasst15. Eine Beschreibung aller Homo-
genisatoren findet sich in Anhang C. Nachfolgend werden die für diese Arbeit relevanten
Wabenkondensatoren beschrieben.

Tabelle 2.2: Arten von effizienten Homogenisatoren.

Umsortierung Ref. Vervielfältigung Ref.
Spiegelsystem [173] Wabenkondensor [224]
Integratorstab [58] Streuscheiben [208]
Lichtleitfaser [101]
Diffraktives optisches Ele-
ment (DOE)

[60]

maßgeschneiderte refraktive
Optiken

[188]

Wabenkondensoren erzeugen durch eine Vielzahl an Aperturen mehrere Bilder der Licht-
quelle. Das optische Prinzip basiert auf einer Vielzahl von Köhlerschen Beleuchtungsan-
ordnungen, bekannt aus der Mikroskopie (s. KÖHLER [125]). (s. VÖLKEL et al. [208]) Je-
de der Aperturen erzeugt nach HARDER et al. ein eigenes Bild der Lichtquelle, deren
Überlagerung in einer gemeinsamen Zielebene vorliegt. Eine Bedingung für Mikrolinsen-
Arrays ist die Beleuchtung dieser mit einer ebenen Wellenfront, wobei in einer weiteren
Ausführung auch konvergente Wellenfronten möglich sind (s. HARDER et al. [94]). Bei
Mikrolinsen-Arrays werden nach ZIMMERMANN et al. die Typen

• nicht-abbildende Homogenisatoren,

• abbildende Homogenisatoren und

• gechirpte Homogenisatoren

unterschieden.

15Es werden nur Homogenisatoren betrachtet, die den vorhandenen Strahlungsfluss überwiegend erhalten
und nicht durch Absorption Homogenität erzeugen.
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Nicht-abbildende Homogenisatoren bestehen aus einem Linsenarray und einer Linse,
wohingegen ein abbildender Homogenisator aus zwei Linsenarrays und einer Linse be-
steht. Gechirpte Homogenisatoren sind abbildende Homogenisatoren, unterscheiden sich
aber durch eine variierende Aperturgröße der Mikrolinsen. (s. ZIMMERMANN et al. [224])
Homogenisatoren können nach VÖLKEL et al. aus gekreutzten Zylinderlinsen-Arrays
oder aus quadratischen Mikrolinsen bestehen. Arrayoptiken werden durch Blankpres-
sen oder durch Montage einzelner Linsenelemente nebeneinander hergestellt. Alternativ
kann ein Linsenarray durch einen Photolithographie-Prozess in Kombination mit Ätzver-
fahren gefertigt werden. (s. VÖLKEL et al. [208]) Kommen Polymere zum Einsatz, können
Spritzguss- oder Prägeprozesse angewendet werden (s. FANG2013 et al. [73]).

In einem nicht-abbildenden Homogenisator (vgl. Bild 2.11a) schneidet jede Apertur der
Mikrolinsen einen Teil aus der einfallenden Wellenfront (1). Die Mikrolinse (2) fokussiert
die Strahlung in dem Brennpunkt fMLA. Es findet sich pro Mikrolinse ein Fokuspunkt in
der Brennebene (3). Die Brennweite des sogenannten Kondensors (4) transformiert die Fo-
kuspunkte in je einen parallelen Strahl. Durch den lateralen Versatz zur optischen Achse
ändert sich der Winkel des jeweiligen Strahls abhängig vom Abstand zur optischen Ach-
se. Alle Strahlen überlagern sich zu einer gleichmäßig beleuchteten Bildebene (5) in der
bildseitigen Brennweite des Kondensors.

(1) (2) (4)(3) (5)

f
FL

f'
FL

f'
MLA

(a) Nicht-abbildender Homogenisator. ebene Wel-
lenfront (1), Mikrolinsen-Array (2), Fokuspunkte
(3), Kondensor (4), Bildebene (5).

(1) (2) (4)(3) (5)

f'
FL

f'
MLA

(b) Abbildender Homogenisator. ebene Wellen-
front (1), erstes Mikrolinsen-Array (2), zweites
Mikrolinsen-Array (3), Kondensor (4), Bildebene
(5).

Bild 2.11: Strahlengang in einem nicht-abbildenden und einem abbildenden Mikrolinsen-Array.

In einem abbildenden Homogenisator (vgl. Bild 2.11b) befindet sich in der Brennebe-
ne der Mikrolinsen ein zweites Linsenarray (3). Beide Linsenarrays können auch aus
einem optischen Bauteil gefertigt werden, wobei sich das erste Linsenarray auf der ob-
jektseitigen Oberfläche und das zweite auf der bildseitigen Oberfläche befindet. Beide
Mikrolinsen-Arrays weisen die gleiche Brennweite auf. Der Abstand zwischen den Lin-
sen entspricht dabei der Brennweite. Die Apertur des ersten Mikrolinsen-Arrays wird
durch das zweite Mikrolinsen-Array ins Unendliche abgebildet. Der Kondensor (4) pro-
jiziert die Aperturgeometrie in die Brennweite fFL. Durch den paraxialen Einfall der par-
allelen Strahlen auf den Kondensor treffen diese unter verschiedenen Winkeln die bild-
seitige Brennebene des Kondensors (vgl. Bild 2.11b).
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Mit Mikrolinsen lässt sich nach ZIMMERMANN et al. ein Füllfaktor von 98 % erzielen.
Der Füllfaktor eines Mikrolinsen-Arrays beschreibt, wieviel Prozent der Oberfläche zur
Homogenisierung beitragen. Besonders eignen sich daher rechteckige oder sechsecki-
ge Aperturen der Mikrolinsen. Bei räumlich kohärenter Strahlung und Mikrolinsen-
Arrays kommt es durch eine periodische Anordnung der Aperturen zu Beugung. (s. ZIM-
MERMANN et al. [224]) Diese kann z. B. durch gechirpte Homogenisatoren (s. ZIM-
MERMANN et al. [224]) oder Maßnahmen wie erhöhte Strahldivergenz, Vergrößerung
des Mittenabstandes der Aperturen, Verwendung von nichtperiodischen Mikrolinsen-
Arrays oder durch geringes Verschieben der Bearbeitungsebene verringert werden
(s. VÖLKEL et al. [208]). Ein Maß für die Beugung durch Mikrolinsen-Arrays gibt nach
ZIMMERMANN et al. die Fresnel-Zahl FN an.

FN ≈
p2

LA
4 · λ · za

(2.8)

FN = Fresnel-Zahl

pLA = Mittenabstand zweier Aperturen (Pitch)

λ = Wellenlänge

za = Abstand zwischen Mikrolinsen-Array und Zielebene

Nicht-abbildende Homogenisatoren erzeugen eine gleichmäßige Beleuchtung mit einer
Fresnel-Zahl FN > 10. Abbildende Homogenisatoren können auch bei Fresnel-Zahlen
FN < 10 gleichmäßig beleuchten. (s. ZIMMERMANN et al. [224]) Basierend auf diesen
Grundlagen wird in Kapitel 6 eine gleichmäßige Hinterleuchtung für ein LCD mit rot,
grün und blau emittierenden LDs entwickelt.

2.4.5 Raytracing

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simulationen werden mit der Software He-
lios oder der Software Light Tools der Firmen HELLA KGaA Hueck & Co. und Synopsys
durchgeführt. Beide Programme simulieren durch Raytracing. Helios setzt dabei auf ei-
ne Beschreibung der Lichtquelle durch eine emittierende Fläche. Jedem Punkt auf der
Fläche werden Lichtstärkevektoren zugeordnet, wobei jeder Punkt eine Summe eigener
Vektoren aufweist. Für die Simulation ist es möglich, reale vermessene Lichtquellen zu
verwenden. Light Tools gibt hingegen jedem Punkt dieselbe Verteilung von Vektoren. Bei
dem Raytracing werden die refraktiven Eigenschaften der optischen Komponenten be-
rücksichtigt und eine Bestrahlungsstärke oder Beleuchtungsstärke auf einem Detektor
berechnet. Die Simulationseingabe beinhaltet die Abstrahlcharakteristik der Lichtquelle
sowie, optional, auch die spektralen Eigenschaften von Lichtquelle und optischen Kom-
ponenten. Dispersion im Medium, Fresnelreflexionen und Absorption im Medium wer-
den berücksichtigt. Es kann sowohl monochrom als auch in Farbe simuliert werden.
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3 Neue Lichtquellen in Kfz-Scheinwerfern

Diese Dissertation befasst sich mit neuen laserbasierten Technologien, welche das Poten-
tial aufweisen, die Hauptlichtfunktionen eines automobilen Scheinwerfers zu ersetzen.

Im Rahmen dieser Arbeit ist deshalb der Forschungs- und Entwicklungsstand von laser-
basierten Weißlichtquellen und Laserscheinwerfern von Interesse. Zu Beginn dieses Kapi-
tels werden heutige und zukünftige adaptive Scheinwerfertechnologien sowie Lichtquel-
len in Scheinwerfern vorgestellt. Anschließend werden Konzepte und deren Umsetzung
zu laserbasierten Weißlichtquellen im Allgemeinen und für die Kfz-Lichttechnik im Spe-
ziellen betrachtet. Es werden Laserlichtquellen, Laserscheinwerfer und Konzepte für eine
hochaufgelöste Projektion mittels Laser beschrieben.

3.1 Adaptive Scheinwerfer

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen langfristig in einem Kfz-Scheinwerfer Anwendung
finden. Zum besseren Verständnis werden wichtige Begriffe der automobilen Lichttech-
nik kurz definiert. Ein Scheinwerfer erzeugt eine Lichtverteilung, also eine Beleuchtungs-
stärkeverteilung über den horizontalen und vertikalen Winkelbereich, einem entspre-
chenden Raumwinkel, auf der Straße. Der beleuchtete Raumwinkel der Lichtverteilung
ändert sich in Abhängigkeit davon, welche Lichtfunktion eingeschaltet ist. Eine Licht-
funktion entspricht einer Lichtverteilung, die eine definierte Aufgabe, wie z. B. das Ab-
blendlicht oder das Kurvenlicht, erfüllt. Innerhalb einer Lichtverteilung dürfen die Berei-
che, in denen sich andere Verkehrsteilnehmer befinden, bestimmte Beleuchtungsstärken
nicht überschreiten. Der Übergang von einem beleuchteten Winkelbereich zu einem Win-
kelbereich geringer Beleuchtungsstärke heißt Hell-Dunkel-Grenze. Diese kann abhängig
von der Lichtverteilung horizontal, vertikal oder wie beim Abblendlicht unter einem de-
finierten Winkel verlaufen. Eine Lichtverteilung kann sowohl aus einer als auch aus meh-
reren überlagerten Lichtfunktionen erzeugt werden. Dabei werden additive und subtrak-
tive Änderungen der Lichtverteilung unterschieden (s. KAUSCHKE [117]). Additiv bedeu-
tet, dass die Lichtverteilung durch Schalten einer zusätzlichen Lichtquelle geändert wird,
subtraktiv hingegen, dass aus der bestehenden Lichtverteilung durch eine Blende Licht
weggenommen wird.

Wichtiger Bestandteil eines Automobils für das Fahren bei Nacht ist der Frontscheinwer-
fer. Ausgehend von einer statischen Beleuchtung mit zwei Zuständen – dem Abblendlicht
und dem Fernlicht – sind in dem vergangenen Jahrzehnt große Fortschritte hin zu adap-
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tiven Frontscheinwerfern (kurz AFS – Adaptive Frontlighting System) gemacht worden.
Adaptive Frontscheinwerfer ermöglichen es, die Lichtverteilung an die aktuelle Fahrsi-
tuation anzupassen. Bei geringen Geschwindigkeiten und viel Umgebungslicht, wie z.B.
bei Nachtfahrten in Städten, kann der Scheinwerfer auf eine breite Lichtverteilung mit
geringerer Reichweite schalten. Für Nachtfahrten auf einer Autobahn hingegen ist ein
schmaler weitreichender Lichtkegel von Vorteil.

2010 ist von Volkswagen erstmalig ein ADB-System16 auf den Markt gebracht worden,
welches über AFS hinaus blendfreies Fernlicht (glare – free high beam) ermöglicht. In
Kombination mit einer Kamera werden die vorausfahrenden und entgegenkommen-
den Fahrzeuge detektiert und der Bereich um das Fahrzeug dunkel geschaltet. Diese
sogenannten Schattenkanäle folgen der Bewegung des detektierten Fahrzeuges, bis es
das eigene Fahrzeug passiert hat. Erste ADB-Systeme, wie z. B. das VarioX-Modul, wur-
den nach KLEINKES durch variable vertikale Blenden (subtraktiv) und ein Schwenken
des Fernlichtmoduls realisiert. 2013 wurde von Audi das erste Matrix-Fernlicht in ei-
nem Scheinwerfer auf den Markt gebracht, welches die ADB-Funktion durch 50 sepa-
rat schaltbare LEDs realisiert (additiv). Jeweils eine LED ist einem Raumwinkelkanal auf
der Straße durch einen Reflektor zugeordnet. Detektiert die Kamera vor dem eigenen
Fahrzeug ein anderes Fahrzeug, wird der Raumwinkelkanal, in dem sich das Fahrzeug
befindet, ausgeschaltet. Das blendfreie Fernlicht ist hierbei ohne mechanische Bauteile
realisiert. (s. KLEINKES [119]) Blendfreies Fernlicht ist seither sowohl als additive LED-
Matrix als auch als subtraktives Projektionsmodul am Markt verfügbar. Die Marktein-
führung eines Fahrzeuges mit 168 separat schaltbaren LEDs ist bereits für 2016 geplant
(s. MAIER [139]). Aber die maximale Anzahl von schaltbaren LEDs ist nach WILKS und
SCHMIDT bislang noch durch die Schaltelektronik auf 100 LEDs pro Scheinwerfer be-
schränkt (s. SCHMIDT und WILKS [180]).

Die Anzahl an Lichtfunktionen, die Scheinwerfer ermöglichen, steigt stetig. Nachfol-
gend wird ein kurzer Überblick zu aktuellen Arbeiten im Bereich neuer hochaufge-
löster Scheinwerfertechnologien gegeben. 2014 stellten SCHMIDT und WILKS Konzep-
te für hochaufgelöste Scheinwerfer vor. Die Beleuchtung auf der Straße wird dabei
wie bei einem Kinoprojektor in viele einzelne Pixel unterteilt. Die Pixel können durch
ein Flüssigkristalldisplay (LCD – Liquid Crystal Display), durch ein Mikrospiegelar-
ray (DMD – Digital Mirror Device) oder durch eine hochaufgelöste Halbleiterlichtquel-
le erzeugt werden. In Kombination mit einer Kamera am Fahrzeug können so gezielt
nur die für andere Verkehrsteilnehmer blendenden Bereiche dunkel geschaltet wer-
den, während alle anderen Raumwinkelbereiche mit Fernlicht ausgeleuchtet werden
(s. SCHMIDT und WILKS [180]). Weitere realisierbare Lichtfunktionen sind z. B.:

• Markierungslicht (s. SCHMIDT und WILKS [180])
Ein Objekt, die im Begriff ist, auf die Straße zu laufen, wird mit einem Lichtspot
angeleuchtet.

16ADB bedeutet Adaptive Driving Beam und steht für Scheinwerfer, welche durch blendfreies Fernlicht die
Lichtverteilung kontinuierlich der Verkehrssituation anpassen.
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• Entblendung von Verkehrszeichen (s. SCHMIDT und WILKS [180])
Die Eigenblendung durch Verkehrszeichen wird durch Herabsetzen der Beleuch-
tungsstärke in diesem Bereich reduziert.

• Schlechtwetterlichtfunktion (s. FISCHER [77])
Reduktion der Fremd- und Eigenblendung auf nasser Fahrbahn.

Zusätzlich wird in dem Forschungsprojekt iLaS an einem hochaufgelösten Laserschein-
werfer geforscht (s. BMBF [44]). Auch die Technologien zur Realisierung hochaufgelöster
Lichtfunktionen können in additive und subtraktive Erzeugung der Pixel unterschieden
werden.

Das BMBF Forschungsprojekt VoLiFa 2020 [45] beabsichtigt ein LCD in einen Scheinwer-
fer zu integrieren. LEDs beleuchten nach SCHMIDT und WILKS ein LCD, welches als sub-
traktive Blende das Licht pixelweise sperrt oder durchlässt. Das LCD steht in der Brenne-
bene einer Linse, welche das Bild des LCDs auf die Straße projiziert. Da für ein LCD po-
larisiertes Licht notwendig ist, wird das Licht der LEDs vor dem LCD durch einen Pola-
risator geleitet. Abhängig vom Schaltzustand des Pixels wird das Licht an einem zweiten
Polarisiator transmittiert oder von ihm absorbiert. (s. SCHMIDT und WILKS [180]) HESSE

führt zur selben Thematik aus, dass der Transmissionsgrad eines LCDs von der Pixelan-
zahl abhängt. Die Trennung der Pixel zwischen den Glasplatten sowie die Transistoren
zum Schalten der Pixel (diese befinden sich direkt neben jedem Pixel) absorbieren das
Licht. Durch Optimierung des LCD-Aufbaus ist z. B. für eine Pixelanzahl von 40 000 ein
Transmissionsgrad von mehr als 80 % erreichbar. (s. HESSE [103]) Nach SCHMIDT und
WILKS ist eine der größten Herausforderungen die dabei im Display entstehende Wärme
abzuführen. (s. SCHMIDT und WILKS [180])

Die DMD-Technologie basiert nach SCHMIDT und WILKS auf kleinen Mikrospiegeln
mit zwei Schaltzuständen, welche das Licht, z. B. einer LED, entweder in Richtung ei-
ner Projektionsoptik oder auf einen Absorber (subtraktiv) lenken. Das DMD wird von
der Projektionsoptik auf die Straße abgebildet, wenn der entsprechende Spiegel den
Schaltzustand zur Projektionsoptik einnimmt. Da jedes Pixel separat schaltbar ist, sind
so beliebige Lichtverteilungen auf der Straße möglich. Auch besteht die große Heraus-
forderung darin, die bei der Reflektion auf dem DMD entstehende Wärme abzuleiten.
(s. SCHMIDT und WILKS [180]) Erste Konzepte zu DMD Scheinwerfern wurden z. B. im
L-LAB bereits zwischen 2004 und 2006 erarbeitet und im Rahmen der Dissertationen von
KAUSCHKE [117] und GÜNTHER [90] als Demonstratoren umgesetzt [89, 133, 197, 198].

Das von GÜNTHER beschriebene System hat sich damals nicht durchgesetzt, da die ver-
fügbaren Lichtquellen (Hochdruckentladungslampen) insgesamt zu wenig Licht auf die
Straße brachten.

Ein hochaufgelöster Halbleiterchip besteht hingegen nach FISCHER aus mehreren tau-
send Halbleiterlichtquellen, welche auf einem gemeinsamen Substrat integriert angeord-
net sind. Jede dieser Lichtquellen ist separat schaltbar. Die Lichtquellen werden über eine
Projektionsoptik direkt auf die Straße abgebildet. Die Lichtquellen werden nur dort ein-
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geschaltet, wo Licht auf der Straße notwendig ist (additiv). (s. FISCHER [76]) Eine solche
hochaufgelöste Halbleiterlichtquelle wird auch in dem BMBF-Forschungsprojekt µ-AFS
erarbeitet (s. BMBF [43]).
Ein Laserscanner funktioniert ähnlich wie eine Kathodenstrahlröhre in einem Fernseher
älterer Generation. Der Laserstrahl wandert zeilenweise über einen Leuchtstoff und regt
diesen zur Emission an. Die leuchtende Fläche des Leuchtstoffes wird über eine Linse
auf die Straße abgebildet. Durch entsprechendes Schalten des Laserstrahls während des
Scannens des Leuchtstoffes wird die Lichtverteilung (additiv) verändert. Eine detaillier-
tere Beschreibung des Laserscanners findet sich in Abschnitt 3.4.2.

Die genannten Technologien zur Erzeugung von ADB-Systemen zeigen einen Trend zu
hochaufgelösten Scheinwerferlichtfunktionen auf. Nachfolgend werden die Technologi-
en in Tabelle 3.1 gegenübergestellt und hinsichtlich der Pixelanzahl verglichen. Dabei
werden additive und subtraktive Systeme unterschieden.

Tabelle 3.1: Gegenüberstellung unterschiedlicher Technologien für blendfreies Fernlicht ADB.

Additive Erzeugung des blendfreien Fernlichts:
Technologie Markteinführung Anzahl der Schattenkanäle Ref.
LED-Matrix A8 seit 2013 50 LEDs mit bis zu 20 Tunneln gleichzeitig [119]

Multibeam LED E-Klasse ab 2016 168 LEDs mehrzeilig [139]
hochaufgelöste LED - ca. 5 000 Pixel [76]

Laserscanner - kontinuierliche Lichtverteilung [87]
Subtraktive Erzeugung des blendfreien Fernlichts:

Technologie Markteinführung Pixelanzahl Ref.
Vario-LED-Modul E-Klasse seit 2013 1 Schattenkanal (Position/Breite variabel) [119]

LCD - 50 000 Pixel [45]
DMD - bis zu 8 Mio. Pixel [180]

Der optische Wirkungsgrad17 von ADB-Scheinwerfern ist von der Art der Erzeugung (ad-
ditiv oder subtraktiv) und der jeweiligen Lichtverteilung abhängig. Die Wirkungsgrade
zu allen Systemen liegen nur für den Fernlichtfall vor (gesamte mögliche Lichtverteilung
ist voll eingeschaltet) und werden daher nur diesbezüglich verglichen. Bei subtraktiven
ADB-Systemen reduziert sich nach GUT der Wirkungsgrad stark bei Lichtverteilungen
mit vielen abgeschatteten Winkelbereichen. Hingegen bleibt der Wirkungsgrad bei addi-
tiven ADB-Systemen auch bei veränderter Lichtverteilung konstant. Von GUT et al. wer-
den die optischen Wirkungsgrade für die DMD-Technologie zu 12, 1 % und für die La-
serscanner Technologie zu 15, 1 % bis 27 % berechnet. (s. GUT et al. [87]) SCHMIDT und
WILKS geben für das LCD im Fernlichtbetrieb einen Wirkungsgrad von 30 % an [180].
Aus den Ausführungen von FISCHER lässt sich ein Wirkungsgrad für die Pixellichtquelle
von ca. 34 % berechnen [76].

17Der optische Wirkungsgrad wird definiert als Verhältnis zwischen Strahlungsfluss oder Lichtstrom der
Lichtquelle und Strahlungsfluss oder Lichtstrom der Lichtverteilung auf der Straße.
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Aus den vorgestellten Technologien für adaptive Scheinwerfer wird deutlich, dass zu-
künftige Scheinwerfer mehr als nur die Lichtfunktionen Abblendlicht und Fernlicht ge-
nerieren können müssen. Somit besteht die Notwendigkeit, die Lichtquellen für automo-
bile Scheinwerfer an die neuen Anforderungen anzupassen oder alternative Lichtquellen
zu finden.

3.2 Lichtquellen für Kfz-Scheinwerfer

Einen Umbruch in der Beleuchtungsindustrie für die privaten Haushalte, die Industrie,
das Gewerbe und den Dienstleistungssektor haben zwei EG-Verordnungen eingeleitet,
die am 24. März 2007 im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Am 1. September 2009 startete
die erste Stufe von insgesamt sechs, die bis 2016 schrittweise ein Verkauf aller Standard-
glühlampen18 und Halogenglühlampen mittlerer Effizienz nicht weiter gestatten.

Es besteht ein weltweiter Wunsch, Energie zu sparen. Im Zuge einer EG-Rahmenrichtlinie
für die umweltgerechte Gestaltung von Produkten werden neue Anforderungen an Lam-
pen gestellt, um ineffiziente Lampentypen abzuschaffen. (s. UMWELTBUNDESAMT [204])

Die automobile Lichttechnik ist davon nicht betroffen, dennoch besteht der Kunden-
wunsch, den Energieverbrauch eines Scheinwerfers zu senken. Eine effiziente Alternative
ist beispielsweise die LED-Technologie. Entsprechend dem „HAITZ’s law“ erhöhte sich
der Strahlungsfluss einer LED alle zehn Jahre um den Faktor 20 (s. BERGH [37]).

Die Marktaufteilung der Lichtquellentechnologien im Kfz-Scheinwerfer besteht entspre-
chend der Roadmap von PSA Peugeot Citroën aus dem Jahr 2014 im Jahr 2015 zu 80 % aus
Halogen, zu 12 % aus Xenon und zu 8 % aus LED-Lichtquellen. Bis zum Jahr 2020 wird
erwartet, dass die LED-Technologie einen Markanteil von 42 % und die Lasertechnolo-
gie von 2 % einnehmen wird, wohingegen die Xenon-Technologie auf unter 1 % und die
Halogen-Technologie auf 55 % fallen wird. (s. FINOT [75])

Halogenlichtquellen werden sich weiterhin bewähren aufgrund der preiswerten Herstel-
lung. Diese werden nicht in den Scheinwerfern eingesetzt, für die LDs in Betracht gezo-
gen werden. Da der Trend zukünftiger Systeme hin zu LED-Lichtquellen geht, wird im
Folgenden nur auf die Kennwerte von verfügbaren und zukünftigen High-Power-LEDs
eingegangen, wie sie in der Automobilbeleuchtung angewendet werden.

Nach SCHUG emittieren typische High-Power Automotive-LEDs aus einer Fläche von
1 mm x 1 mm mit einer WPE (Wall-Plug-Efficiency)19 von 50 % bis 60 %. Der emittierte
Strahlungsfluss dieser LEDs beträgt 3 W, woraus maximal 500 lm generiert werden kön-
nen. Die Abstrahlcharakteristik einer LED ist lambertförmig und erreicht eine mittlere

18Gemeint sind alle Standardglühlampen mit Standardkolben, E27-Sockel, einer Lebensdauer von 1000 h
und ohne Kryptonfüllung.

19Die Wall-Plug-Efficiency ist definiert als das Verhältnis aus emittiertem Strahlungsfluss zu dafür aufge-
wendeter elektrischer Leistung einer Lichtquelle.
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Leuchtdichte von 160 Mcd/m2. Der Leuchtstoff einer LED ist typischerweise in Trans-
mission zum Halbleiter angeordnet, indem er direkt auf dem LED-Chip appliziert wird.
(s. SCHUG et al. [184])

Eine typische High-Power-LED, die in der automobilen Lichttechnik verbaut wird, ist die
Osram Ostar Headlamp Pro. Sie besteht aus bis zu fünf LED-Chips nebeneinander, die se-
parat schaltbar sind. Jeder Chip emittiert einen Lichtstrom von bis zu 250 lm. Das Leucht-
dichteverhältnis am Rand der leuchtenden Fläche beträgt zwischen 1:200 und 1:250 über
eine Strecke von 250 µm. (s. OSRAM [22])

Eine Forschergruppe der Nichia Corporation um NARUKAWA et al. [150] erreichte 2010 mit
einer weißen LED eine Lichtausbeute von 249 lm/W20. Eine High Power Variante dieser
LED erreichte einen Lichtstrom von 511 lm21. Mitarbeiter der Firma Osram Opto Semicon-
ductor präsentierten 2014 einen LED-Scheinwerfer, welcher aus nur drei LEDs aufgebaut
ist. Verwendung fanden dabei zwei neuen High-Power-LEDs, welche besonders hohe
Stromdichten ermöglichen. Ein 2 mm2 großer LED-Chip emittiert bei 17, 5 W elektrischer
Leistung einen Lichtstrom von 1240 lm22 und wird für das Abblendlicht eingesetzt. Ein
Reflektor (30 mm x 50 mm) erzeugt daraus eine Abblendlichtverteilung, welche einen
Lichtstrom von 652 lm auf der Straße23 erzeugt. Zusätzlich wird mit einem 1 mm2 großen
LED-Chip, welcher bei 11, 5 W elektrischer Leistung einen Lichtstrom von 600 lm24 ein
Zusatzfernlichtspot erzeugt, der mit einer Linse (Durchmesser 35 mm) 121 lm auf der
Straße25 aufweist emittiert. (s. GROETSCH et al. [85])

Nicht nur in Bezug auf den Lichtstrom setzen LEDs regelmäßig neue Maßstäbe. Abwei-
chend von den bereits 2010 korrigierten Prognosen von HAITZ und TSAO mit bis zu
300 lm/W Lichtausbeute von LEDs für das Jahr 2020 zeigen neuste Veröffentlichungen
von Cree Inc. eine deutlich schnellere Entwicklung auf. Bereits 2010 wurde von Cree Inc.
eine im Labor erreichte Lichtausbeute von 208 lm/W berichtet, die 2014 mit 303 lm/W
nochmals deutlich übertroffen wurde (s. CREE INC. [57]).26

3.3 Weißes Licht durch Laserstrahlung

LDs zeichnen sich durch eine kleine emittierende Fläche (das eine Ende des Halbleiterre-
sonators), eine geringe Divergenz, die Emission von polarisierter, kohärenter Strahlung
sowie ein monochromatisches Spektrum aus (vgl. Abschnitt 2.1). Aus der monochroma-
tischen Strahlung von LDs weißes Licht zu erzeugen, erscheint auf den ersten Blick kon-

20Der Lichtstrom beträgt 14, 4 lm bei 20 mA.
21Die Lichtausbeute beträgt 130 lm/W, die Strahlungsleistung des blauen Halbleiterchips 1, 9 W und die

leuchtende Fläche ist 1 mm2 groß.
22Lichtausbeute 62 lm/W, mittlere Leuchtdichte 201 Mcd/m2, Kontrastverhältnis 1:1100
23Der optische Wirkungsgrad beträgt 52 %.
24Die Lichtausbeute beträgt 55 lm/W, die mittlere Leuchtdichte 173 Mcd/m2 und das Kontrastverhältnis

1:300.
25Der optische Wirkungsgrad beträgt 22 %.
26Galt bis zum Jahr 2000 das „HAITZ’s law“, ist für die kommenden Jahre demnach eine schnellere Entwick-

lung zu erwarten.
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traproduktiv. Einige Anwendungen nutzen aber die Besonderheiten von LDs, um Weiß-
lichtquellen mit neuen Eigenschaften zu schaffen.

Dieses Kapitel stellt die möglichen Arten der Weißlichterzeugung durch Laser im Allge-
meinen und LDs im Speziellen vor. Anhand von Anwendungsbeispielen wird verdeut-
licht, warum dadurch Vorteile gegenüber bestehenden Lichtquellen geschaffen werden.

Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Arten der Weißlichterzeugung unterschieden:

• laserbasierte Weißlichtquellen,

• additive Überlagerung schmalbandiger Laser und

• breitbandige Laser.

Als laserbasierte Weißlichtquellen wird die Kombination aus einer LD und mindestens
einem Leuchtstoff bezeichnet, welcher durch Photolumineszenz ein weißes Spektrum er-
zeugt. Die additive Überlagerung schmalbandiger Laser basiert auf monochromatischen
Laserlichtquellen unterschiedlicher Wellenlänge. Durch ein optisches System werden die-
se überlagert, wodurch eine neue Lichtfarbe, z. B. Weiß, entsteht. Der breitbandige Laser
bezeichnet dagegen eine Lichtquelle, deren weißes Licht einen gemeinsamen Ursprung
hat und nicht in verschiedenen Lichtquellen erzeugt wird.

Im Folgenden werden Veröffentlichungen zu Laserlichtquellen und zu hochaufgelöster
Projektion mittels Laser außerhalb des Anwendungsfeldes Automobil vorgestellt.

3.3.1 Frequenzkonversion von Laserstrahlung in Leuchtstoffen

Eine Möglichkeit, weißes Licht durch eine LD zu erzeugen, liegt darin, die Strahlung
durch einen Leuchtstoff teilweise oder vollständig zu konvertieren. Im Folgenden werden
Forschungsergebnisse zu laserbasierten Weißlichtquellen und deren zeitliche Entwick-
lung vorgestellt, Besonderheiten bei der Konversion von Laserstrahlung in Leuchtstoffen
im Vergleich zur LED betrachtet und Beispiele für Anwendungen außerhalb der automo-
bilen Scheinwerfer gegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Eigenschaften dieser
neuen Lichtquelle und den Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ausführungsformen.

Die Bestrahlungsstärke eines fokussierten blauen Laserstrahls ist nach TAPPE und MEYER

so hoch, dass Leuchtstoffe, welche in Polymere, Polysiloxan oder Glas eingebettet sind,
sich bei der Frequenzkonversion derart stark erwärmen, dass die Matrix, in welche der
Leuchtstoff eingebettet ist, zerstört wird. Für den Einsatz mit High-Power LDs und fo-
kussiertem Strahlungsfluss eignen sich ausschließlich Leuchtstoffkeramiken. Auch bei
Leuchtstoffkeramiken ist der erzielbare Lichtstrom von dem Volumen der Leuchtstoff-
keramik aufgrund der thermisch induzierten Löschung abhängig. Ein größeres Leucht-
stoffvolumen verteilt die Wärme besser, was zu reduzierter thermischer Löschung führt.
Darüber hinaus ist für die effiziente Konversion in einem Leuchtstoff eine gute thermi-
sche Anbindung notwendig, da ein Leuchtstoffvolumen durch fokussierte Laserstrah-
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lung stark erwärmt wird. (s. TAPPE und MEYER [196]) TAPPE und MEYER bestätigen die
Aussage von LENEF (vgl. Abschnitt 2.3.4), dass bei der Anregung von Leuchtstoffkera-
miken mit Laserstrahlung keine Sättigung der Atome stattfindet, da die Temperatur vor-
her derart ansteigt, dass thermische Löschung auftritt. Für Anwendungsgebiete, in de-
nen hohe Leuchtdichten gefordert werden, wie z. B. die Automobilbeleuchtung, sollten
YAG : Ce3+ Leuchtstoffkeramiken eingesetzt werden. (s. TAPPE und MEYER [196])

Die konvertierenden Leuchtstoffe werden nach SCHUG im Gegensatz zur LED bei la-
serbasierten Weißlichtquellen nicht direkt auf dem Emitter platziert. Die Laserstrahlung
wird durch eine Optik kollimiert und so die entsprechende Intensitätsverteilung für den
Leuchtstoff erzeugt. Es wird bei den sogenannten Remote-Phosphoren in zwei Konfigura-
tionen unterschieden. In der Transmissions-Anordnung wird der Leuchtstoff von der an-
regenden Strahlung durchstrahlt. Die Fläche, die der bestrahlten Fläche des Leuchtstoffes
gegenüberliegt, dient als emittierende Fläche. Im Gegensatz dazu sind bei der Reflexions-
Anordnung die bestrahlte Fläche und die emittierende Fläche der Lichtquelle identisch.
Es existieren einige wesentliche Unterschiede bei der Transmissions-Andordnung einer
laserbasierten Lichtquelle gegenüber einer LED. Zum einen ist die anregende Strahlung
von LDs nicht lambertförmig wie bei einer LED und zum anderen existiert kein Spiegel
(bei der LED meist durch eine der Elektroden realisiert) auf der Rückseite des Leucht-
stoffes. Darüber hinaus wird die Kühlung der Transmissions-Anordnung über ein trans-
parentes Substrat z. B. Saphir-Substrat27 realisiert, auf welchem der Leuchtstoff aufge-
bracht wird. Im Vergleich zur LED ist die Wärmeleitfähigkeit hierbei aber 6-fach schlech-
ter, was den anregenden Strahlungsfluss aufgrund des Stokes-Shifts (vgl. Abschnitt 2.3.4)
somit limitiert. (s. SCHUG et al. [184]) Außerdem kann die Wärme in der Transmissions-
Anordnung auch über die Seiten des Leuchtstoffes abgeführt werden. Bei der Reflexions-
Anordnung wird der Leuchtstoff direkt auf ein reflektierendes, wärmeleitendes Sub-
strat, z. B. Aluminium28, aufgebracht. Hier besteht nach SCHUG die größte Einschrän-
kung dadurch, dass LD und Optik die Emission des Leuchtstoffes abschatten. Vorteil der
Reflexions-Andordnung ist die gute thermische Anbindung des Leuchtstoffes rückseitig
an einen Kühlkörper. Aus thermischer Sicht sollte die Leuchtstoffschicht in Kombination
mit einer LD so dünn wie möglich gehalten werden, um den thermischen Widerstand
zum Kühlkörper zu minimieren. (s. SCHUG et al. [184])

Die Chinese Acadamy of Sciences berichtete 2008 von dem Versuch, eine LD mit einem
Leuchtstoff zu kombinieren. Ein Leuchtstoffgemisch aus gelb und blau emittierenden
Leuchtstoffen wird mit einer UV-LD angeregt. Der emittierte Lichtstrom verhält sich line-
ar zur elektrischen Leistung der LD. Es konnte bei 80 mA ein Lichtstrom von 5, 7 lm mit
einer Lichtausbeute von 13 lm/W generiert werden. (s. XU et al. [217]) Ein zweiter Ansatz
einer laserbasierten Weißlichtquelle wurde 2010 von RYU et al. beschrieben. Ein silikat-
basierter, gelb emittierender Leuchtstoff wird auf dem Ende eines Lichtleiters appliziert.
Mit einer blauen LD, betrieben bei 100 mA, welche am anderen Ende des Lichtleiters ein-

27Die Wärmeleitfähigkeit von Saphir beträgt 27 W/mK [184].
28Die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium beträgt 200− 220 W/mK [186].
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gekoppelt wird, emittiert die Lichtquelle weißes Licht. Es wird von einem Lichtstrom von
5 lm, einer Lichtausbeute von 10 lm/W und einer Leuchtdichte von 10 Mcd/m2 berich-
tet. Als Verhältnis zwischen der blauen und gelben Spitzenintensität des Spektrums der
laserbasierten weißen Lichtquelle empfehlen RYU et al. mindestens das Verhältnis 3 : 1.
(s. RYU et al. [174]) Eine Forschergruppe um NAKAMURA berechnete 2013 die mit den
verfügbaren LDs und Leuchtstoffen maximal erzielbare Lichtausbeute. Aus einer blauen
LD mit λmax = 442 nm (WPE 30 %) sowie einer weißen Emission des Leuchtstoffes bei
4 555 K (Stokes-Shift 24 %, Quanteneffizienz 90 %) lassen sich 78 lm/W erzeugen. Es wird
betont, dass die WPE der LD der limitierende Faktor bzgl. der Lichtausbeute ist. Eine
Verbesserung des Wirkungsgrades von blauen LDs wird als möglich erachtet. Mit einer
WPE von 75 % der LD würde die Lichtausbeute von laserbasierten Weißlichtquellen auf
200 lm/W ansteigen. (s. DENAULT et al. [63])

Frequenzkonvertierende Materialien in Kombination mit LDs sind nicht nur Gegenstand
der Forschung, sondern es gibt auch, wie im Folgenden gezeigt wird, Beispiele für kon-
krete Produkte. Von der Firma Nichia wurde 2007 eine sehr kompakte weiß emittierende
Lichtquelle unter dem Produktnamen Micro White vorgestellt. Eine blaue High-Power-
Laserdiode29 wird durch eine Optik in eine Glasfaser eingekoppelt. Am Ende der Glas-
faser ist ein Leuchtstoff aufgebracht, dessen Außendurchmesser 1, 25 mm beträgt. Von
der laserbasierten Faserlichtquelle werden 96 lm und eine Lichtausbeute von 40 lm/W
erreicht. (s. KOZAKI et al. [123]) Ein erstes Beispiel für die LARP-Technologie (Laser Ak-
tivated Remote Phosphor) wurde 2012 von HARTWIG für eine Endoskopbeleuchtung be-
schrieben30. 22 blaue High-Power-LDs (λmax = 445 nm, Strahlungsfluss 35 W), welche
in Form eines Strahlenbündels angeordnet sind, regen einen Leuchtstoff an, der auf ei-
nem hochreflektierenden, wärmeleitenden Substrat aufgebracht ist. Das Strahlenbündel
der LDs wird durch eine reflektierende Optik verjüngt und auf den Leuchtstoff fokus-
siert. Die emittierte Strahlung des Leuchtstoffes wird zusammen mit der blauen Strah-
lung einer LED über einen dielektrischen Strahlteiler in einen Integratorstab (vgl. Ab-
schnitt 2.4.4) geleitet und von dort in eine Endoskopfaser eingekoppelt. Es wird von ei-
nem weißen Lichtstrom von 2000 lm berichtet. (s. HARTWIG [95])

Der Verbraucher hatte erstmalig 2012 die Möglichkeit, ein Produkt mit laserbasierter
Weißlichtquelle zu erwerben. Die Firma Casio produziert einen Projektor31, dessen Licht-
quelle aus blauen High-Power-LDs, einem grün emittierenden Leuchtstoff und einer ro-
ten LED besteht. Der Leuchtstoff ist auf einer Scheibe aufgebracht, welche rotiert. Durch
die Rotation wird die erzeugte Wärme im Leuchtstoff aufgrund der Konversion auf eine
große Fläche verteilt. An einer Stelle der Scheibe ist der Leuchtstoff unterbrochen und
die Scheibe mit einem transparenten Bereich versehen, der für die blaue Laserstrahlung
transmittiv ist. Über ein Optiksystem werden die unterschiedlichen Farben auf einen

29Der Strahlungsfluss beträgt 500 mW bei 2, 3 W elektrischer Leistung und einem Wirkungsgrad von 21, 7 %.
30Die Bezeichnung LARP wurde von der Firma Osram etabliert und bezeichnet laserbasierte Lichtquellen,

in denen LD und Leuchtstoff voneinander getrennt angeordnet sind. Unter diesem Namen sind von Osram
verschiedene laserbasierte Lichtquellen entwickelt worden.

31Ein Laserbeamer ist heute z. B. unter dem Produktnamen Casio Pro XJ-H2600 zu finden.
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DMD gerichtet. Durch schnelles Schalten des DMD und zeitgleiches Ein- und Ausschal-
ten der jeweiligen Farbe wird das Bild auf der Leinwand nacheinander für jede Farbe
aufgebaut32. (s. US20120075591A1 [3]) Neben einem Leuchtstoff, der grünes Licht er-
zeugt, sind weitere Farbkombinationen von Leuchstoffen in Projektoren bereits realisiert.
Eine übersichtliche Zusammenfassung dazu findet sich z. B. in der Arbeit von ABU AGE-
EL et al. [21] sowie einem Dokument von SONY ELECTRONICS INC. [192]33.

2015 wurde ein zweites Konzept für eine laserbasierte Weißlichtquelle von der Firma Ni-
chia veröffentlicht. Es besteht aus einer blauen High-Power-LD, welche über eine asphä-
rische Linse auf das kleine Ende eines konischen Leuchtstoffes fokussiert wird. Mit dem
besagten Leuchtstoff wird eine Lichtquelle mit einer emittierenden Fläche von 0, 65 mm
Durchmesser erzeugt. Der konische Leuchtstoff wird über einen Glasbinder an ein me-
tallisches Gehäuse mechanisch und thermisch angebunden. Die blaue LD34 generiert
zusammen mit dem Leuchtstoff einen Lichtstrom von 250 lm. Die Lichtstrom-Strom-
Kennlinie der Lichtquelle zeigt ab 700 mA eine abnehmende Steigung auf, was auf ther-
mische Löschung hindeutet. Auf der emittierenden Fläche entsteht eine mittlere Leucht-
dichte von 200 Mcd/m2. Die maximale Leuchtdichte beträgt 270 Mcd/m2. Die Lichtaus-
beute der Lichtquelle beträgt 45 lm/W. (s. MASUI et al. [141])

3.3.2 Additive Farbmischung schmalbandiger Halbleiterlaser und
breitbandig emittierende Laser

Eine weitere Möglichkeit, weißes Licht mittels LDs zu generieren, ist es, unterschiedli-
che monochromatische LDs zu einer gemeinsamen Abstrahlcharakteristik zu überlagern.
Überwiegend wird dieser Ansatz in Projektoren für Kinos, in Lasershows aber auch in
Fernsehern angewendet. Ein Scheinwerfer benötigt eine definierte Lichtverteilung auf
der Straße und stellt für eine Lichtquelle nur einen begrenzten Bauraum zur Verfügung.
Nachfolgend werden einige Forschungsansätze sowie marktreife Konzepte zu bildgeben-
den Lasertechnologien sowie Laserlichtquellen vorgestellt, welche breitbandig emittieren
oder durch additive Überlagerung schmalbandiger LDs weißes Licht erzeugen. Dabei
werden die Konzepte so ausgewählt, dass sie in den Bauraum eines Scheinwerfers inte-
grierbar sind und eine definierte Lichtverteilung ermöglichen.

32Nach Recherchen in einschlägigen Internetforen sowie Diskussionen mit anderen Forschergruppen und
Unternehmen ist der Laser Beamer basierend auf blauen High-Power LDs wahrscheinlich das meist ver-
kaufte Produkt, welches nach dem Kauf unverzüglich zerlegt wird. Zum einen ist es eine preiswerte Mög-
lichkeit um an High-Power LDs zu kommen (z.B. um einen Laserpointer mit mehr als 1 W Strahlungsfluss
zu bauen), zum anderen die einzige Möglichkeit das optische Konzept für die eigenen Entwicklungen voll-
ständig nachzuvollziehen.

33Eine nicht wissenschaftliche, aber sehr anschauliche Übersicht der Projektortechnologien UHP, LED und
Laser findet sich unter: http://www.cine4home.de/knowhow/LED_LASER_UHP/Projektor_Laser_LED_UHP.
htm

34λmax = 450 nm, Strahlungsfluss 1, 6 W, elektrische Leistung 5, 52 W, WPE 28, 9 %

http://www.cine4home.de/knowhow/LED_LASER_UHP/Projektor_Laser_LED_UHP.htm
http://www.cine4home.de/knowhow/LED_LASER_UHP/Projektor_Laser_LED_UHP.htm
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Laser werden nach BECK, einem Gründungsmitglied der LIPA35, in der Kinoprojekti-
on als Lichtquelle eingesetzt, weil diese einen erweiterten Farbraum (bis zu 60 % der
wahrnehmbaren Farben) aufweisen und neue 3D-Technologien realisierbar sind (basie-
rend auf je einem RGB-Bild pro Auge, mit leicht unterschiedlichen Farbtönen für RGB
zwischen beiden Augen). Außerdem sind aufgrund der geringen Divergenz von LDs im
Vergleich zur Xenonlampe (2− 5 lm/W auf der Leinwand) höhere optische Effizienzen
(bis zu 10 lm/W auf der Leinwand) und damit höhere Leuchtdichten auf der Leinwand
möglich, was die natürliche Darstellung (realitätsnahe Leuchtdichten) von Szenen ver-
bessert. Die dafür notwendigen Laserlichtquellen werden durch Überlagerung mehrerer
LDs, sogenannten Laserarrays, erzeugt. (s. BECK [35])

2004 wurde von einer japanischen Forschergruppe der Firma Panasonic ein RGB-
Laserprojektor vorgestellt, welcher ein besonders gleichmäßiges Bild ermöglicht. Aus
einer roten LD und zwei frequenzverdoppelten Lasern für grün und blau (90 mW @
λR = 636 nm, 75 mW @ λG = 532 nm, 65 mW @ λB = 457 nm) ist in Kombination mit
je einem LCD für die drei Farben eine Filmprojektion möglich. Jede Laserfarbe wird
auf einen parallelen Strahl in der Abmessung des LCDs aufgeweitet. Durch einen ab-
bildenden Wabenkondensator (8 x 8 Linsen) und einen rotierenden Diffusor werden Beu-
gungserscheinungen und Speckle verhindert. (s. KASAZUMI et al. [115]) SONY berich-
tete 2010 von einem RGB-Lasermodul mit 21 W Strahlungsfluss (10 W @ λR = 642 nm,
6 W @ λG = 532 nm, 10 W @ λB = 464 nm), was einem Lichtstrom von 5 000 lm ent-
spricht. Rot und blau werden durch mehrere LDs erzeugt, wohingegen die grüne Strah-
lung durch einen frequenzverdoppelten Festkörperlaser generiert wird. (s. SONY [191])
CHELLAPPAN et al. zeigten 2010 eine Möglichkeit auf, ein Array aus LDs durch ein spezi-
elles Optiksystem und einen Wabenkondensator zu einer gleichmäßig beleuchteten Linie
zu formen. Das optische Konzept ist in Bild 3.1 dargestellt. Basierend auf einem optischen
System aus fünf Linsen und einem abbildenden Homogenisator, wird die Strahlung meh-
rerer LDs in eine gleichmäßig beleuchtete Linie transformiert. (s. CHELLAPPAN et al. [53])

(1) (2) (3) (4)

Bild 3.1: Homogenisierung eines Laserdiodenarrays mit einem abbildenden Homogenisator. Laser-
diodenarray (1), Strahlüberlagerungsoptik (2), abbildender Homogenisator (3), Bildebene (4). Nach
CHELLAPPAN et al. [53] und KURTZ [124].

35Die „Laser Illuminate Projector Association“ kurz LIPA ist eine Vereinigung von Firmen der Projektorbra-
che, die das Ziel verfolgt, die Entwicklung von Laserprojektoren voranzutreiben und die Lasersicherheits-
normen anwendungsgerecht anzupassen.
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Kodak patentierte 2011 einen Ansatz für einen laserbasierten, stereoskopen RGB-Projektor.
Als Lichtquelle dienen dazu mehrere Laserdiodenarrays aus roten, grünen und blauen
LDs, die über spezielle Optiken in einen parallel verlaufenden Beleuchtungsstrahlen-
gang umgewandelt werden. Über die Veränderung der Polarisation des Lichtes in Kom-
bination mit einer Polarisationsbrille lässt sich für den Betrachter ein dreidimensionaler
Eindruck erzeugen. (s. US7891816B2 [4]) Von dem Optoelectronic System Laboratory und
dem Institute of Semiconductors in Beijing wurde 2012 ein weiterer Ansatz für einen RGB-
basierten Laserprojektor vorgestellt. Rote und blaue LDs sowie ein grüner optisch ge-
pumpter Halbleiterlaser werden als Lichtquelle genutzt. Das kollimierte Licht wird par-
allelisiert und homogenisiert. Die drei Farbstrahlengänge werden auf Flüssigkristallre-
flektoren (LCOS) gerichtet. Die Bildpunkte der jeweiligen Farbe werden von drei LCOS
erzeugt. Ein Strahlteiler überlagert die monochromatischen Bilder zu einem gemeinsa-
men Bild. Über eine Optik werden die Bilder in die Bildebene projiziert. ZHANG et al. er-
reichten mit diesem Aufbau einen Lichtstrom von 1 362 lm und eine Lichtausbeute von
7, 2 lm/W bei 190 W elektrischer Leistung (s. ZHANG et al. [222]).
Von der Firma DILAS Diodenlaser GmbH wurde 2013 von roten und blauen Laserdioden-
arrays berichtet, aus denen bis zu 100 W Strahlungsfluss im sichtbaren Spektralbereich
erzeugt werden können (s. UNGER [205]). Aktuell werden z. B. von den Firmen Christie
oder Barco Kinoprojektoren mit bis zu 60.000 lm Lichtstrom für die professionelle Kino-
projektion vertrieben. [31, 55]

Die größte Herausforderung an Laserprojektoren ist es, die Speckle zu reduzieren
(s. BECK [35]). Zusätzlich müssen die drei Farben (rot, grün, blau) durch ein optisches
System gleichmäßig auf dem bildgebenden Element verteilt und zu einem weißen Bild
überlagert werden. Für die Homogenisation werden Komponenten aus Abschnitt 2.4.4
verwendet. Für die Überlagerung der farbigen Bilder in Projektoren werden überdies ein
dichroidischer Strahlteiler sowie ein mehrlinsiges Objektiv eingesetzt.

Neben der Erzeugung von hochaufgelösten Bildern existieren Ansätze für weiße Laser-
lichtquellen. Eine Neuheit stellt die von FAN et al. 2015 vorgestellte RGB-Lichtquelle dar.
Aus drei nanostrukturierten, laseraktiven Medien (Größenordnung <30 µm) unterschied-
licher Bandlücke kann durch optisches Anregen weiße Laserstrahlung aus den Farben
rot, grün und blau erzeugt werden. Durch unterschiedliches Anregen der drei Bereiche
und aufgrund der geringen Abstände der Halbleiterlaserschichten erscheint bei passen-
der Abstimmung der Farben die Laserstrahlung weiß. (s. FAN [72])

Die Integration von drei Halbleiterlasern in ein gemeinsames Gehäuse wurde z. B. von
REITERER et al. 2015 vorgestellt. Ein rot (633 nm), ein grün (520 nm) und ein blau (450 nm)
emittierender Halbleiterchip werden auf einem gemeinsamen Substrat gebondet und
in einem Gehäuse verbaut. Der Abstand zwischen den emittierenden Flächen beträgt
< 700 µm. Durch eine Zylinderlinse werden die drei Strahlen parallelisiert. Das Modul
emittiert einen RGB-Strahl geringer Divergenz bei ∼10 mW Strahlungsfluss aus einem
kleinen, gemeinsamen Gehäuse (9 mm x 6, 2 mm x 8 mm). (s. REITTERER et al. [170])
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Die subjektive Wahrnehmung von weißem Laserlicht gegenüber herkömmlichen Leucht-
mitteln wie Glühlampen oder LED verschiedener Farbtemperaturen wurde 2011 von
Neumann et al. untersucht. In zwei Boxen, welche die gleichen Objekte beinhalten, wird
ein herkömmliches Leuchtmittel einer Laserbeleuchtung gleicher Farbtemperatur, wel-
che über das Verhältnis der Laserfarben (blau 457 nm, grün 532 nm, gelb 589 nm und
rot 635 nm) eingestellt wird, gegenübergestellt. Die Probanden wurden gefragt, welche
Lichtfarbe sie für die Beleuchtung eines Obstkorbes bevorzugen würden. Ziel der Unter-
suchung war es, zu beantworten, ob die geringe spektrale Bandbreite der Laser einen Ein-
fluss auf die Empfindung der Beleuchtungsqualität hat. Nach Neumann et al. eignet sich
ein laserbasiertes Mehrfarbensystem für die Allgemeinbeleuchtung, da die Lichtqualität
als gleichwertig oder besser empfunden wird (s. NEUMANN et al. [153]) .

Neben der additiven Farbmischung schmalbandiger Laser existieren auch breitbandig
emittierende Laser. Einer dieser Laser wird Superkontinuumlaser genannt, da diese
Lichtquellen für die Spektroskopie ein gleichmäßiges Spektrum über einen Wellenlän-
genbereich vom VIS bis weit in den NIR-Bereich aufweist. Kurze Laserpulse sehr ho-
her Intensität werden entsprechend dem FRAUNHOFER IPM in eine spezielle optische
Faser gekoppelt. Nichtlineare Effekte in der Faser führen zu einer spektralen Verbreite-
rung. (s. FRAUNHOFER [80]) Darüber hinaus gibt es nach HANSEN den Ansatz, ein akti-
ves Medium so auszuwählen, dass mehrere Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich
emittiert werden. Dotiert man beispielsweise eine Glasfaser mit einem Pr3+ und einem
Yb3+ Ion lassen sich aufgrund der verschiedenen Bandlücken des Praseodyms mit einer
NIR-Laserdiode36 Emissionen im sichtbaren Spektralbereich hervorrufen, die durch ge-
zielte Anpassung auf weißes Licht eingestellt werden können. Vorteilhaft hierbei ist die
gemeinsame emittierende Fläche des weißen Lichtes wie bei einer LED mit dem Unter-
schied, dass die Étendue37 durch die numerische Apertur (NA) der Faser gering gehal-
ten wird. Der erzielbare Strahlungsfluss reicht allerdings bisher nicht für den Einsatz in
einem Scheinwerfer aus. Nach HANSEN lässt sich der Strahlungsfluss weiter steigern,
sodass dotierte Glasfasern oder Kristalle einen möglichen Ansatz für eine weiße „Punkt-
lichtquelle“ mit deutlich reduziertem Étendue im Vergleich zur LED darstellen. (s. HAN-
SEN [93])

3.4 Laserlichtquellen im Kfz-Scheinwerfer

Die Idee, LDs auch für die Automobilbeleuchtung zu nutzen, ist nicht neu. Die ers-
ten Patente für Laserscheinwerferkonzepte wurden bereits 1995 erteilt. In EP0291475B1
wird z. B. ein Laserscanner als Ansatz für einen Automobilscheinwerfer genannt. Ein La-
ser soll über einen beweglichen Spiegel sämtliche für ein Automobil geforderte Licht-

36Die Infrarote Strahlung kurz IR liegt bei einer Wellenlänge von 835 nm.
37Die Étendue ist eine Erhaltungsgröße der geometrischen Optik und beschreibt das Produkt aus Durch-

messer des Strahlenbündels und Divergenz. Beim Durchgang durch ein optisches System ändern sich die
einzelnen Faktoren, die Étendue bleibt dabei aber konstant. (vgl. hierzu auch Abschnitt 4.4)



3.4. LASERLICHTQUELLEN IM KFZ-SCHEINWERFER 45

verteilungen generieren. (s. EP0291475B1 [5]) Auch dem Centro Ricerche Fiat wurden
1996 und 2002 zwei Patente für „kurzbauende“ Scheinwerfer erteilt, die auf Halblei-
tern basieren. Die Patente beschreiben die Anordnung von punktförmigen elektrolumi-
neszenten Strahlungsquellen (z. B. LED, Quantenwall, LD oder Quantenpunkt) auf ei-
ner transparenten Platte. Unter anderem wird der Ansatz genannt, der Strahlungsquelle,
die entgegen der Fahrtrichtung ausgerichtet ist, eine reflektierende Fläche gegenüber zu
stellen, welche die Strahlung gerichtet zurückreflektiert. Die reflektierte Strahlung pas-
siert die Strahlungsquelle und tritt durch die transparente Platte aus dem Scheinwer-
fer aus. Auf der transparenten Platte werden zwei voneinander isolierte Leitungsschich-
ten aufgebracht, welche die Lichtquellen kontaktieren und zur Wärmeleitung dienen.
(s. EP0766115B1 [6] und DE10133869A1 [7])

An LDs im Scheinwerfer wird seit 2011 intensiv geforscht. 2014 sind die ersten Fahrzeuge
mit laserbasierten Weißlichtquellen ausgestattet worden und seit dem verfügbar.38

Nachfolgend wird der Stand der Technik zu laserbasierten Weißlichtquellen für die auto-
mobile Lichttechnik sowie zu Laserscheinwerfern aufgezeigt. Neben Veröffentlichungen
existieren zahlreiche Patente zu Laserlichtquellen und Laserscheinwerfern.

3.4.1 Laserbasierte Weißlichtquellen

Die laserbasierten Lichtquellen im Scheinwerfer basieren auf dem Prinzip der Frequenz-
konversion von blauer Laserstrahlung in einem Leuchtstoff39. Es werden im Folgenden
lichttechnische Kennwerte sowie die Konzeptumsetzung von laserbasierten Weißlicht-
quellen vorgestellt. Im Vergleich zur LED mit 95 lm/W erreichen laserbasierte Weißlicht-
quellen eine Lichtausbeute von 40 lm/W (s. RAVIER et al. [167]). Die Leuchtdichte von la-
serbasierten Weißlichtquellen ist hingegen 100-fach höher als die von Automotive-LEDs
(s. SCHUG et al. [184]). Die höchste Leuchtdichte befindet sich an der Einkoppelfläche der
anregenden Strahlung in einem keramischen Leuchtstoff (s. LENEF [130]).

HANAFI et al. berichten 2013 für BMW von einer laserbasierten Weißlichtquelle, welche
einen Lichtstrom von 500 lm emittiert (49 lm/W bei +25 ◦C) und eine mittlere Leucht-
dichte von 560 Mcd/m2 aus einer emittierenden Fläche von 0, 6 mm Durchmesser auf-
weist. Die Lichtquelle besteht aus drei High-Power-LDs und einem Leuchtstoff. Der
Leuchtstoff wiederum ist aus konvertierenden und streuenden Partikeln zusammenge-
setzt. Durch die Streuung emittiert die Lichtquelle inkohärentes weißes Licht. (s. HANA-
FI et al. [92])

2013 stellte Osram die erste Generation der LARP Technologie (vgl. Abschnitt 3.3.1) für
Kfz-Scheinwerfer vor. Die Laserlichtquelle besteht aus mehreren blauen LDs, die in eine
Faser eingekoppelt werden. Am Ende der Faser befindet sich ein Leuchtstoff, der die

38„Verfügbar“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Laserlichtfunktion nur als optionale Sonderaus-
stattung in einer Fahrzeuggeneration ausgewählt werden kann.

39Alle Hersteller, die im Jahr 2012 noch von der Kombination einer UV-LD mit zwei oder drei Leuchtstoffen
überzeugt waren, schwenkten in den letzten zwei Jahren auf blaue LDs mit nur noch einem Leuchtstoff
um.
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emittierende Fläche darstellt. Die Wärmeentwicklung im Leuchtstoff wird mit > 1 W
angegeben, sodass eine gute Kühlung des Leuchtstoffes notwendig ist. Die Lichtquelle
wird in Transmissions-Anordnung betrieben. (s. HYING et al. [107]) In Transmissions-
Anordnung ist nach LENEF ein Saphir-Substrat als Trägermaterial für die Kühlung eines
keramischen Leuchtstoffes anwendbar. Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit von Leucht-
stoffkeramiken eignen sich diese besonders für den Einsatz in laserbasierten Lichtquellen.
(s. LENEF [130])

ALBOU et al. nutzten in 2013 eine Laserlichtquelle zur Demonstration eines Abblend-
und Fernlichts. Die dabei eingesetzte Laserlichtquelle verfügt über einen Strahlungfluss
von 220 lm, eine mittleren Leuchtdichte von > 200 Mcd/m2 sowie eine maximale Leucht-
dichte von 250 Mcd/m2 emittiert aus einer Fläche von 0, 6 mm Durchmesser. (s. AL-
BOU et al. [25]) Ein Abblendlicht wurde 2013 auch von der Firma Stanley um zwei La-
serlichtquellen ergänzt. Die Lichtquelle emittiert 200 lm aus einer leuchtenden Fläche
von 0, 4x0, 8 mm2. Die elektrische Leistung beträgt 10 W, was einer Lichtausbeute von
20 lm/W entspricht. Eine blaue LD wird durch eine Linse auf einen keramischen Leucht-
stoff fokussiert (Anm. d. Verfassers: Dieser ist vermutlich in einer metallischen Halterung
verbaut). Die Lichtquelle wird in Transmissions-Anordnung betrieben. (s. NAKAYA [149])

Die Laserlichtquelle, welche 2014 im Audi R8 LMX verbaut wurde, besteht nach GUT aus
vier blauen LDs. Die Laserstrahlen der LDs werden durch eine strahlkombinierende Op-
tik zusammengeführt und auf einen Leuchtstoff fokussiert. Der Leuchtstoff befindet sich
in Transmissionsanordnung auf einem transparenten Substrat und emittiert weißes Licht.
(s. GUT et al. [86])
Einen weiteren Lichtleiteransatz präsentierte die Firma Philips auf der Vision Conference
2014 in Paris. Blaue LDs regen einen Leuchtstoff in Reflexions-Anordnung an, der sich
im Brennpunkt eines elliptischen Reflektors befindet. Im zweiten Brennpunkt der Ellip-
se wird das Licht in einen Lichtleiter eingekoppelt. Das Licht kann somit unabhängig
vom Scheinwerfer erzeugt und mit dem Lichtleiter in den Scheinwerfer transportiert
werden. Außerdem sind mit der Faser emittierende Flächen von < 500 µm Durchmes-
ser möglich, was die sichtbaren Reflektoren auf die Abmessung 15x30 mm reduziert40.
(s. PHILIPS [164]) Auf der ISAL 2015 wurde von Philips zu derselben Lichtquelle be-
richtet, dass mit einer Glasfaser von 1 mm Durchmesser am Ende dieser eine maxima-
le Leuchtdichte von 310 Mcd/m2 bei einem Strahlungsfluss der LD von 2, 2 W erreicht
wurde. (s. HOHN et al. [104])

Ein sehr allgemeines Patent für eine Laserlichtquelle in einem Scheinwerfer wur-
de von BMW 2013 beantragt. Die Offenlegungsschrift (DE102011085378A1) be-
schreibt eine Laserlichtquelle in Transmissions-Anordnung sowie deren Eigenschaften
(s. DE102011085378A1 [8]). Ein konkreteres Patent zur Umsetzung einer Laserlichtquel-
le wurde 2013 Osram erteilt. In dem Patent (US8564185B2) werden Anordnungen von
LD zum Leuchtstoff und deren Beschaffenheit geschützt. Der Leuchtstoff ist dabei auf
einem Kühlkörper angebracht und wird seitlich oder von oben mit Laserstrahlung an-

40Ein Teil dieser Informationen stammt aus Gesprächen mit Philips auf der Konferenz Vision 2014.
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geregt. Die emittierende Fläche entspricht der Eintrittsfläche des Laserstrahls oder einer
Seitenfläche des Leuchtstoffs. Der Leuchtstoff ist in Reflexions-Anordnung angebracht.
(s. US8564185B2 [9]) Die Offenlegungsschrift (US2013/0182452A1) der Firma Sharp be-
züglich einer Laserlichtquelle für einen Scheinwerfer betrifft LDs in Kombination mit ei-
nem Lichtleiter. Die Strahlung der LDs wird über Optikelemente hinsichtlich ihrer Inten-
sitätsverteilung angepasst. Die Anpassung beeinflusst die Leuchtdichte des Leuchtstof-
fes. Dabei werden unter anderem Lichtleiter zwischen LD und Leuchtstoff eingesetzt. Der
Leuchtstoff wird in Transmissions-Anordnung betrieben. (s. US20130182452A1 [10]) Ei-
ne neuere Offenlegungsschrift (DE102012223854A1) beschreibt eine Laserlichtquelle, die
aus LDs, einem Lichtleiter und einem Leuchtstoff aufgebaut ist. Die Lichtquelle wird in
Transmissions-Anordnung betrieben. Die Laserstrahlung wird in einen Lichtleiter, z. B.
eine Glasfaser, eingekoppelt, an dessen Ende sich ein Leuchtstoff befindet. Der Leucht-
stoff ist thermisch an ein Wärmeleitelement aus Metall, z. B. Aluminium, Kupfer, Keramik
oder Saphir, angebunden. (s. DE102012223854A1 [11])

Eine laserbasierte Weißlichtquelle für einen Scheinwerfer präsentierten FIEDERLING und
HERING auf der ISAL 2015. Die µ-LARP-Technologie basiert auf einer blauen High-
Power-LD (λmax = 450 nm, Strahlungsfluss 1, 6 W), welche durch eine Linse auf einen
Leuchtstoff fokussiert wird. Der Leuchtstoff hat einen Durchmesser von 1, 6 mm, wo-
bei die mittlere Leuchtdichte auf dieser Fläche 15 Mcd/m2 beträgt. Betrachtet man die
Leuchtdichte innerhalb der Halbwertsbreite der Leuchtdichtverteilung, beträgt die mitt-
lere Leuchtdichte 230 Mcd/m2 und die maximale Leuchtdichte 325 Mcd/m2. Der berich-
tete Lichtstrom wird mit 150 lm angegeben. In zukünftigen µ-LARP-Generationen sollen
eine maximale Leuchtdichte von 650 Mcd/m2 und ein Lichtstrom von 300 lm durch eine
LD mit 3 W Strahlungsfluss erreicht werden. (s. FIEDERLING und HERING [74])

3.4.2 Laserscheinwerfer

Ein erster Prototyp eines Laserscheinwerfers wurde bereits 2011 von der Firma Sharp auf
der ISAL vorgestellt. 13 LDs strahlen (jeweils 1 W Strahlungsfluss @405 nm) durch einen
konisch zulaufenden Lichtleiter auf einen Leuchtstoff, der weiß in einen Reflektor mit
30 mm Durchmesser emittiert. Der Leuchtstoff ist dabei auf einem Aluminium-Substrat
aufgebracht, welches sich auf einem Kühlkörper befindet. Mit diesem Konzept lassen sich
450 lm (elektrische Leistung 38 W, entspricht 12 lm/W) und eine maximale Leuchtdichte
von 57, 5 Mcd/m2 erzeugen. (s. TAKAHASHI et al. [195])

Auf der ISAL 2013 wurden dann gleich mehrere Varianten eines Laserscheinwerfers in
Prototypen-Status vorgestellt. Von 340 lx maximaler Beleuchtungsstärke in 25 m Entfer-
nung berichten HANAFI et al. basierend auf der von Ihnen in Abschnitt 3.4.1 vorgestellten
Lichtquelle. Das Lasermodul für den BMW i8 weist dabei einen Lichtaustritt von 30 mm
Höhe auf. (s. HANAFI et al. [92]) Von ALBOU et al. [25] wurde untersucht, wie der sichtba-
re Lichtaustritt eines Scheinwerfers durch Laserlichtquellen reduziert werden kann. Die
von ALBOU in Abschnitt 3.4.1 beschriebenen Laserlichtquellen erzeugen das Abblend-
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licht und Fernlicht mit einem Lichtaustritt von 10 mm Höhe. LEDs sind aufgrund der
Größe der emittierenden Fläche von 1 mm2 nach ALBOU nicht für diese Lichtaustritte ge-
eignet. Für das Abblendlicht werden 9, für das Fernlicht 8 der von ALBOU beschriebenen
Lichtquellen genutzt. Es werden maximal 79 lx in 25 m Entfernung (optischer Wirkungs-
grad 60 %) für das Abblendlicht erzeugt. Um den Wirkungsgrad des optischen Systems
(Lichtstrom hinter der Optik im Verhältnis zum Lichtstrom der Lichtquelle) für eine Op-
tik mit 10 mm Höhe den heutigen optischen Systemen anzupassen, muss die Brennweite
um den Faktor drei reduziert werden. Das optische System basiert auf Reflektoren und ist
aufgrund der kleinen Brennweiten besonders anfällig für Toleranzen. Damit das Lichtbild
auf der Straße akzeptabel ist, wird, abweichend von der sonst bei Scheinwerfern üblichen
Toleranz von ±0, 2 mm, die Toleranz ±0, 05 mm zwischen Lichtquelle und Optik emp-
fohlen. (s. ALBOU et al. [25]) Ein Hybrid-Scheinwerfer aus Laser- und LED-Lichtquellen
wurde 2013 von Stanley für den Straßenverkehr zertifiziert. Durch einen Reflektor, der
die Laserlichtquelle in die Brennebene einer Linse abbildet, werden die Beleuchtungs-
stärken knapp unter der Hell-Dunkel-Grenze erhöht. Die Laserlichtquellen erzeugen zu-
sammen mit den LEDs eine Abblendlichtverteilung, deren 3-Lux-Isolinie bei 170 m en-
det. (s. NAKAYA [149]) In der Offenlegungsschrift US2012/0106188A1 führt die Firma
Stanley grundlegende Anordnungen von LDs und Leuchtstoffen für die Anwendung
in Kfz-Scheinwerfern aus. Unter anderem werden sowohl die Reflexions-Anordnung
als auch die Transmissions-Anordnung des Leuchtstoffes genannt. Eine oder mehrere
LDs werden auf einen Leuchtstoff fokussiert, der sich im Brennpunkt eines Reflektors
oder einer Linse befindet. Außerdem wird ein Scannen des Leuchtstoffes aufgeführt.
(s. US20120106188A1 [12])

Es werden weiterhin kompliziertere Anwendungen wie hochaufgelöste Scheinwerfer für
Laserlichtquellen in Betracht gezogen. Schon 2012 wurde von RAVIER et al. ein Laserscan-
ner in einem Scheinwerfer vorgeschlagen. Ein blauer Laserstrahl wird über einen Leucht-
stoff gescannt, welcher in der Fokusebene einer Linse positioniert ist. Für das Scannen
wird ein Mikrospiegel verwendet. Durch ein sehr schnelles Scannen des Leuchtstoffes
wird für den Betrachter ein Bild auf der Straße erzeugt, das durch gezieltes Ein- und
Ausschalten des Lasers eine beliebige Lichtverteilung ermöglicht. (s. RAVIER et al. [167])
Ein solches System wird seit 2014 in dem BMBF-Forschungsprojekt iLaS erforscht [44].
Erste Details zu diesem Laserscanner-Konzept wurden von PETERSEN et al. auf der ISAL
2015 veröffentlicht. Die den Leuchtstoff anregende Lichtquelle besteht hierbei aus meh-
reren LDs, die zu einem Strahlenbündel vereint werden. Insgesamt ist ein anregender
Strahlungsfluss von 10 W notwendig. Daher sind die Mikrospiegel hochreflektierend aus-
geführt. Der Leuchtstoff ist aufgrund des hohen Wärmeeintrags des Laserstrahls auf ei-
nem Saphir Substrat aufgebracht. Seitlich ist der Leuchtstoff mit einer Titanoxidschicht
thermisch verbunden. Um den Lichtstrom zu vergrößern, ist das Saphir-Substrat mit
einer dielektrischen Verspiegelung versehen. Auf dem Leuchtstoff kann eine minimale
Spotgröße von 440 µm x 630 µm (bei 10 % der maximalen Leuchtdichte) erzeugt wer-
den. (s. PETERSEN et al. [163]) Bereits 2013 wurde von Daimler auf der „Auto Shang-
hai“ in dem Concept GLA ein Laserbeamer verbaut, mit dem es möglich ist, Filme auf



3.4. LASERLICHTQUELLEN IM KFZ-SCHEINWERFER 49

dem Garagentor oder einer beliebigen Wand zu schauen (s. NETCARSHOW [152]). Dieses
System ist allerdings bisher nicht in Serie umgesetzt worden. Eine Veröffentlichung zu
einem konkreten Konzept zu hochaufgelösten Laserscheinwerfern basierend auf RGB-
LDs ist derzeit (November 2015) nicht bekannt. Es liegt nur eine Offenlegungsschrift
DE102008022795A1 vor, welche die Kombination RGB-LDs, Diffusor und LCD als bildge-
bendes Element betrifft. Darin wird die konkrete Ausführung allerdings nicht beschrie-
ben. (s. DE102008022795A1 [13])

Abweichend von den bereits genannten Konzepten untersuchen ROTH et al. den Einsatz
von LDs zur Projektion von Informationen in das Vorfeld einer Lichtverteilung. Basierend
auf RGB-LDs soll über einen scannenden Spiegel ein weißer Laserstrahl auf die Straße
projiziert werden. Durch gezieltes Ein- und Ausschalten sowie eine angepasste Spiegel-
bewegung sollen Symbole und Informationen erzeugt werden. Beispielsweise könnte ein
solches System Warnhinweise für den Fahrer oder auch andere Verkehrsteilnehmer an-
zeigen. (s. ROTH et al. [173])

2014 wurden die ersten Laserscheinwerfer im BMW i8 und im Audi R8 LMX auf den
Markt gebracht. Die Laserlichtquellen erfüllen dabei die Funktion eines Zusatzfernlich-
tes. Dem Fernlicht werden zwei Lichtkegel hinzugefügt, die eine besonders hohe Leucht-
weite41 erzeugen. (s. HANAFI et al. [92]) Nach RAVIER et al. lassen sich durch laserbasierte
Lichtquellen statische Lichtfunktionen aber auch hochaufgelöste Lichtverteilungen gene-
rieren (s. RAVIER et al. [167]). Ein Scheinwerfer kann somit neben Abblend- und Fern-
licht alle AFS-Lichtverteilungen ohne Blende erzeugen. Weitere Lichtfunktionen wie z.B.
Schlechtwetterlicht (s. FISCHER [77]) oder Markierungslicht (s. RAVIER et al. [167]) für
Personen und Objekte auf der Straße sind überdies denkbar. Ein Argument für einen La-
serscheinwerfer ist nach ROSENHAHN und LEROUX die erhöhte Leuchtweite z. B. für das
Zusatzfernlicht oder das Markierungslicht. Übergeordnetes Ziel ist dabei stets, Objekte
oder Personen auf der Straße früher zu erkennen, um die Zeit, die der Fahrer hat, um
zu reagieren, zu verlängern. (s. ROSENHAHN et al. [172] und LEROUX et al. [132]) Erste
Probandenversuche mit Laserscheinwerfern wurden bereits durchgeführt. ROSENHAHN

et al. haben 2014 eine Untersuchung der Objektdetektion für verschiedene Objekte und
unterschiedliche maximale Beleuchtungsstärken durchgeführt. In einem statischen Auf-
bau mussten Probanden Objekte zählen und erkennen. Diese Untersuchung ergab, dass
eine höhere maximale Beleuchtungsstärke nahe dem zulässigen Maximum der ECE-
Regelung42 die Quote der übersehenen Objekte um den Faktor drei reduziert. (s. ROSEN-
HAHN et al. [172]) Eine erste dynamische Erfassung der Erkennbarkeitsentfernung mit
einem LED-Abblendlicht in Kombination mit einem LED-Fernlicht wurde von UCHIDA

et al. gegenüber der Entfernung bei einem zusätzlichen Laserfernlicht wurde 2015 vorge-
stellt. Während des Fahrens mit 100 km/h mussten Probanden signalisieren, wenn sie ein

41Die Leuchtweite wird din der Literatur definiert als weiteste Entfernung zwischen einer bestimmten
Beleuchtungsstärke-ISO-Linie und der Lichtquelle. Für die Beleuchtungsstärke werden Werte zwischen
1 lx und 10 lx angenommen.

42Die ECE-Regelungen stellen verbindliche Vorschriften dar, die vor der Zulassung eines Scheinwerfers für
den Straßenverkehr durch unabhängige Prüfstellen kontrolliert werden.
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Objekt in Form einer Grautafel mittig auf der Straße erkannt haben. Bei zusätzlich einge-
schaltetem Laserfernlicht lag die Erkennbarkeitsentfernung um den Faktor 1,5 höher als
bei LED-Fern- und Abblendlicht. (s. UCHIDA et al. [203])

Motiviert wurden Laserlichtquellen im Scheinwerfer nach RAVIER durch den Trend in
der automobilen Lichttechnik, die Lichtaustrittflächen eines Scheinwerfers zu reduzie-
ren. Mit LEDs können die Lichtaustrittsfläche eines Scheinwerfers auf 20 mm Höhe für
ein Abblendlicht und auf 40 mm Höhe für ein Fernlicht begrenzt werden. LDs haben das
Potential die Lichtaustrittsfläche auf 10 mm Höhe zu reduzieren. (s. RAVIER et al. [167])
Auch HANAFI greift diese Begründung auf und ergänzt die Motivation um eine hohe
Leuchtweite und eine kompakte Bauform der Scheinwerfer (s. HANAFI et al. [92]). Von
ROSENHAHN et al. wird hingegen angemerkt, dass die Laserlichtquelle im Vergleich zu
einer LED mehr Aufwand erfordert, um den gleichen Lichtstrom zu erzeugen. Außer-
dem wird durch eine Laserlichtquelle tatsächlich mehr Bauraum als durch eine LED ein-
genommen. (s. ROSENHAHN et al. [172])

Damit ein Laserscheinwerfer keine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer hervorruft, wer-
den durch HANAFI verschiedene Sicherheitmechanismen für eine Lichtfunktion mit La-
serlichtquelle vorgeschlagen. Das beschriebene Laserzusatzfernlicht kann erst ab einer
Geschwindigkeit von 40 km/h zugeschaltet werden und wird automatisch abgeschal-
tet, wenn ein anderes Fahrzeug von der Frontkamera erkannt wird. Zusätzlich ist die
Lichtquelle mit einem Detektor versehen, welcher bei einer Beschädigung der Lichtquel-
le das Austreten von Laserstrahlung durch Abschalten verhindert. (s. HANAFI et al. [92])
Auch ROSENHAHN et al. (60 km/h) sowie GUT und HUHN (40 km/h) schlagen ein ge-
schwindigkeitsabhängiges Einschalten des Zusatzfernlichtes kontrolliert durch eine Ka-
mera vor (s. ROSENHAHN et al. [172] und GUT et al. [88]). GUT und HUHN führen
weitere Sicherheitskonzepte für den Audi R8 LMX aus. Die verwendete Lichtquelle ist so
mechanisch stabil konstruiert, dass selbst bei einem Unfall keine Laserstrahlung austre-
ten kann. Ein Sensorsystem detektiert den Blau- und Gelbanteil des emittierten Lichtes
und vergleicht diese mit Sollwerten, sodass bei Schädigung des Leuchtstoffes eine Ab-
weichung in der Lichtfarbe detektiert werden kann. Es werden weitere Sicherheitsme-
chanismen vorgeschlagen, wie z. B. ein Selbsttest vor dem Einschalten, eine Strahlfalle
gegenüber der LD, sodass im Fehlerfall der Laserstrahl nicht den Scheinwerfer verlässt
oder ein Beschleunigungssensor, der im Fall eines Unfalls die Lichtquelle ausschaltet.
(s. GUT et al. [88] und GUT et al. [86])

Eine detaillierte Betrachtung des Themas Lasersicherheit findet sich in Anhang A.
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4 Diskussion des Potentials von LDs im
Kfz-Scheinwerfer

Der Grundstein für eine laserbasierte Weißlichtquelle wurde 1996 durch ein Team um
NAKAMURA43 bei der Firma Nichia mit der Erfindung der blauen LD gelegt (s. NAKA-
MURA et al. [148]). Es dauerte 15 Jahre, bis diese Technologie 2011 erstmals als Lichtquelle
für die Beleuchtung im Automobil diskutiert wurde (s. TAKAHASHI et al. [195]).

In diesem Kapitel wird erläutert, warum LDs als Lichtquelle in einem Scheinwerfer zum
Einsatz kommen und welche neuen Möglichkeiten sich daraus ergeben (Abschnitt 4.1
und Abschnitt 4.2). Darüber hinaus werden die zukünftigen Anforderungen an Licht-
quellen in einem Scheinwerfer, die sich aus dem Technologietrend ergeben, hergeleitet
(Abschnitt 4.3). Des Weiteren werden Eigenschaften von LED und LDs miteinander ver-
glichen und bezüglich der hergeleiteten Anforderungen an zukünftige Lichtquellen im
Scheinwerfer bewertet (Abschnitt 4.4). Es wird dabei aufgezeigt, welche Vorteile LDs über
den jetzigen Stand der Technik hinaus bieten und zwei eigene Konzepte ausgearbeitet,
wie diese in einem Scheinwerfer eingesetzt werden können (Abschnitt 4.5). Anschließend
wird diskutiert, welche Nutzungsstrategien sich daraus für einen Scheinwerfer ableiten
und wie diese umgesetzt werden können.

4.1 Gegenwärtige Nutzung von LDs im Scheinwerfer

Die meisten Veröffentlichungen zu Laserscheinwerfern oder Laserlichtquellen im Auto-
mobil haben eines gemeinsam (vgl. Abschnitt 3.4.1 und Abschnitt 3.4.2): Sie beschäftigen
sich damit, die Lichtaustrittsfläche44 eines Scheinwerfers zu verkleinern und die Leucht-
weite des Fernlichtes zu erhöhen. Realisiert werden diese Ziele durch Lichtquellen mit
Leuchtdichten≥ 200 Mcd/m2. Dafür werden LDs in Kombination mit Leuchtstoffen ein-
gesetzt.
Laserlichtquellen im Automobil lassen demnach zwei entscheidende Vorteile proklamie-
ren:

• höhere Leuchtweiten

• neue Styling Aspekte

43Shuji Nakamura ist darüber hinaus einer der Erfinder der blauen LED und wurde dafür 2014 mit dem
Physik-Nobelpreis ausgezeichnet.

44Als Lichtaustrittsfläche wird die sichtbare Fläche der optischen Komponenten eines Scheinwerfers, wie
z. B. die Projektionslinse, bezeichnet. Die Lichtaustrittsfläche wird auch scheinbar leuchtende Fläche oder
Signatur eines Scheinwerfers genannt.
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Höhere Leuchtweiten
In der Kfz-Beleuchtung ist die Leuchtdichte der Lichtquelle ein limitierender Faktor für
die Leuchtweite eines Scheinwerfers. Eine erhöhte Leuchtweite ist gleichbedeutend mit
größeren Beleuchtungsstärken auf Objekten. Eine höhere Beleuchtungsstärke soll bei glei-
chem Reflexionsgrad des Objektes zu einer verbesserten Objektdetektion führen und so
die Sichtverhältnisse des Fahrers verbessern (s. HANAFI et al. [92]). Ob so ein Sicherheits-
gewinn durch ein statisches Zusatzfernlicht (vgl. Abschnitt 3.4.2) generiert wird, lässt sich
nicht mit Sicherheit voraussagen. Es sollte untersucht werden, welche Vorteile und Nach-
teile ein System mit höherer Leuchtweite tatsächlich bietet. Die Blendung von anderen
Verkehrsteilnehmern sollte zusätzlich ein zentraler Bestandteil der Betrachtungen sein.
Die Arbeiten von UCHIDA et al. [203], ALBRECHT et al. [26] und KOBBERT et al. [121]
zeigen erste Tendenzen für ein Zusatzfernlicht. Beispielsweise wird die Detektionsent-
fernung von Objekten durch ein Laserzusatzfernlicht um einen Faktor 1,5 bis zwei ver-
größert (s. KOBBERT [121] und UCHIDA [203]). Es bleibt festzuhalten, dass die Vor- und
Nachteile eines statischen Zusatzfernlichts, welches die erste Anwendung von laserba-
sierten Weißlichtquellen darstellt, bisher nicht ausreichend untersucht sind und ein Si-
cherheitsgewinn erst noch nachzuweisen ist. Die Intention dieser Arbeit ist in diesem Zu-
sammenhang nicht die Bewertung bestehender statischer Laserlichtfunktionen, sondern
neue Konzepte für dynamische Lichtfunktionen zu erarbeiten.

Styling Aspekte
Die Größe der leuchtenden Fläche bestimmt die Größe der Lichtaustrittsfläche. So-
wohl ALBOU et al. als auch BEDU sind der Meinung, dass kleinere Lichtaustrittsflächen
das sogenannte „Licht aus dem Nichts“ ermöglichen, welches ein gefragtes Stylingele-
ment ist und für markenspezifische Signaturen sowie assoziierende Anmutung schon
heute von den Automobildesignern in Scheinwerfern und Leuchten genutzt wird (s.
ALBOU et al. [25] und BEDU [36])45. Für schmale Schlitze, aus denen die Straße be-

leuchtet wird, sowie für markenspezifische Signaturen mit Wiedererkennungswert wer-
den Höhen der Lichtaustrittsfläche kleiner als 20 mm gefordert. Diese Anforderungen an
zukünftige Scheinwerfer erzwingen eine kompaktere Bauweise heutiger optischer Sys-
teme – wünschenswert wäre darüber hinaus auch eine Reduktion der Gesamtbaugröße
des Scheinwerfers. Trotz der Miniaturisierung müssen die lichttechnischen Grenzwer-
te der ECE-Regelung sowie die Kundenanforderungen erfüllt werden. Eine kompaktere
Bauweise darf hier also keinesfalls zu Performanzeinbußen führen.

Es ist festzuhalten, dass eine höhere Leuchtweite und neue Stylnigaspekte eine Anfor-
derung an zukünftige Scheinwerfer darstellen. Nachfolgend wird betrachtet, ob für eine
höhere Leuchtweite ausschließlich Laserlichtquellen in Frage kommen.

45Eine Blick auf die vorgestellten Fahrzeuge der CES 2016 oder der IAA 2015 bestätigt diesen Trend.
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4.2 Erhöhung der Leuchtweite durch LD

Vergleicht man die Leuchtdichten von laserbasierten Weißlichtquellen und LEDs (vgl.
Kapitel 3) wird deutlich, dass bei Betrachtung eines einzelnen Halbleiterchips in Kombi-
nation mit einem Leuchtstoff der jeweiligen Technologie die erzielbaren mittleren Leucht-
dichten46 von LEDs und laserbasierten Weißlichtquellen mit ∼ 200 Mcd/m2 identisch
sind (vgl. Tabelle 4.1). Vergleicht man aber die Leuchtdichteverteilungen beider Licht-
quellen, lässt sich ein Unterschied erkennen. Bei der LED ist die Leuchtdichte gleichmä-
ßig über die emittierende Fläche von 1− 2 mm2 verteilt, wohingegen die Leuchtdichte in
den vorgestellten Laserlichtquellen vom Maximum ausgehend zum Rand hin gaußför-
mig abfällt. Die maximalen Leuchtdichten der laserbasierten Weißlichtquellen liegen zwi-
schen 250 Mcd/m2 und 325 Mcd/m2. Der Unterschied zwischen LED und laserbasierte
Weißlichtquelle besteht in der erzielbaren maximalen Leuchtdichte und der Leuchtdich-
teverteilung auf der emittierenden Fläche.

Erst wenn mehrere LDs auf einem Leuchtstoff zur Überlagerung gebracht werden, wird
eine mittlere Leuchtdichte von 560 Mcd/m2 [92] erreicht (vgl. Tabelle 4.1).

Tabelle 4.1: Vergleich der Leuchtdichten von laserbasierten Weißlichtquellen und LEDs.

Laserbasierte Weißlichtquelle
Benennung Jahr Anzahl LD x Popt L̄ Lmax Ref.

BMW 2013 3 x 1, 4 W 560 Mcd/m2 - [92]
Valeo 2013 1 x - > 200 Mcd/m2 250 Mcd/m2 [25]

Osram 2015 1 x 1, 6 W 230 Mcd/m2 325 Mcd/m2 [74]
Philips 2015 1 x 2, 2 W - 310 Mcd/m2 [104]
Nichia 2015 1 x 1, 6 W 200 Mcd/m2 270 Mcd/m2 [141]

LED
Benennung Jahr emitierende Fläche L̄ Lmax Ref.

Osram 2014 2 mm2 LED 201 Mcd/m2 240 Mcd/m2 [85]
Osram 2014 1 mm2 LED 173 Mcd/m2 225 Mcd/m2 [85]

Die für einen Scheinwerfer47 maximal zulässige Beleuchtungsstärke beträgt für das Fern-
licht 344 lx auf einer Messwand in 25 m Entfernung (vgl. ECE R 112). Nachfolgend wird
betrachtet, welche Beleuchtungsstärken für Lichtverteilungen zulässig sind und welche
Leuchtweiten sich daraus ergeben. Außerdem wird bewertet, ob diese Leuchtweiten aus-
schließlich mit Leuchtdichten≥ 200 Mcd/m2 realisiert werden können. Eine ausführliche
Herleitung des Zusammenhangs findet sich in Anhang E.
Die zulässigen Beleuchtungsstärken eines Scheinwerfers in 25 m Entfernung betragen für
das Abblendlicht 70 lx und Fernlicht 240 lx bzw. 344 lx nach ECE R 123 und ECE R 112.

Bild 4.1 stellt die Abhängigkeit der Leuchtweite von der Leuchtdichte der Lichtquelle
und dem Optikdurchmesser (hier der Linsendurchmesser) nach Gleichung E.1 in An-

46Der Vergleich findet zwischen Prototypen aus dem Forschungsstand statt. (vgl. Kapitel 3)
47Im Straßenverkehr werden die Beleuchtungsstärkegrenzwerte für ein Schweinwerferpaar verdoppelt.
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Bild 4.1: Theoretisch ermittelte Leuchtweite eines Scheinwerfers in Abhängigkeit von der Leuchtdichte
der Lichtquelle und dem Durchmesser der Optik. Eine Beleuchtungsstärke von 70 lx in 25 m Entfernung
enspricht einer Leuchtweite (1-Lux-Isolinie) von 209 m, 240 lx hingegen 387 m und 344 lx wiederum 463 m.

hang E dar. Die Beleuchtungsstärken 70 lx, 240 lx und 344 lx ergeben die zulässigen
Leuchtweiten von 209 m, 387 m und 463 m (basierend auf der 1-Lux-Isolinie48). Diese
zulässigen Leuchtweiten sind in Bild 4.1 hervorgehoben. Die Leuchtweite verhält sich
proportional zur Leuchtdichte und zum Linsendurchmesser49.

Es ist zu erkennen, dass selbst für das Abblendlicht bei Leuchtdichten von 100 Mcd/m2

der Linsendurchmesser mindestens 20 mm betragen muss, um eine Beleuchtungsstärke
von 70 lx zu erreichen (entspricht einer Leuchtweite von 209 m). Für die maximal zulässi-
ge Beleuchtungsstärke für das Fernlicht (Leuchtweite 463 m) eines Scheinwerfers bedeu-
tet es, dass selbst bei einer Leuchtdichte von 500 Mcd/m2 ein Linsendurchmesser von
23, 3 mm erforderlich ist. Da von den Designern schmale Lichtaustrittsflächen gefordert
werden, kann die maximal zulässige Leuchtweite nur durch die 7-fache Anzahl neben-
einander angeordneter Linsen mit 10 mm Durchmesser oder durch eine 10 mm hohe und
70 mm breite Apertur erfüllt werden.

Es kann demnach zusammenfassend gesagt werden, dass die Leuchtweite sowohl
durch höhere Leuchtdichten als auch durch größere Lichtaustrittsflächen gesteigert wer-
den kann. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen auch BÖKE et al. [51]. BÖKE

et al. führen aus, dass ein Zusatzfernlicht von 600 m Leuchtweite nicht nur mit laser-
basierten Weißlichtquellen, sondern auch mit LEDs erzeugt werden kann. Da das LED-
Zusatzfernlicht im Vergleich zum Laser-Zusatzfernlicht einen etwa doppelt so breiten
Bereich auf der Straße beleuchtet50, bietet es darüber hinaus mehr Licht auf Objekten am
Rand der Straße. (s. BÖKE et al. [51])

Eine hohe Leuchtweite ist mit laserbasierten Weißlichtquellen in Verbindung mit schma-
len Lichtaustrittflächen nur in einem kleinen Winkelbereich auf der Straße möglich. Wer-
den größere Lichtaustrittsflächen zugelassen, kann die gleiche Leuchtweite auch mit
LEDs realisiert werden. Dies würde zusätzlich eine breitere Ausleuchtung der Straße ge-
nerieren.

48Die 1 lx-Isolinie wird ensprechend HANAFI et al. [92] verwendet.
49Der Linsendurchmesser ist hier ein repräsentatives Maß für die Größe der Lichtaustrittsfläche.
50Ist die mittlere Leuchtdichte, wie bei der LED, auf eine größere Fläche 1 mm x 1 mm gleichmäßig verteilt,

erzeugt die Optik einen größeren Divergenzwinkel. Die 1-Lux-Isolinie verläuft somit in einem größeren
Raumwinkel als für die laserbasierte Weißlichtquelle. Dieser Zusammenhang wird durch Bild E.2a in An-
hang E veranschaulicht.
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Der einzige Vorteil, den laserbasierte Lichtquellen in einem Scheinwerfer bisher bieten,
ist eine hohe Leuchtweite in Verbindung mit schmalen Lichtaustrittsflächen.

Nachfolgend werden die Anforderungen zukünftiger Lichtfunktionen im Scheinwerfer
aus Kapitel 3 abgeleitet um anschließend zu diskutieren, ob LDs über die Leuchtweite aus
schmalen Lichtaustrittsflächen hinaus auch zum Erfüllen dieser neuen Anforderungen
beitragen können.

4.3 Zukünftige Anforderungen an die Lichtquellen in ei-
nem Scheinwerfer

Die Anforderungen an eine Lichtquelle in einem Scheinwerfer sind vielseitig. Bei der
Qualifizierung wird der Scheinwerfer verschiedenen Umwelteinflüssen ausgesetzt, wel-
chen das Scheinwerfersystem und damit auch die Lichtquelle standhalten müssen.
So wird ein Scheinwerfer z. B. hinsichtlich Klimabeständigkeit (Temperatur, Feuchtig-
keit und UV-Strahlung), Chemikalienbeständigkeit und Vibrationsbeständigkeit geprüft.
Darüber hinaus müssen die Komponenten einer Lichtquelle die Möglichkeit einer Seri-
enfertigung aufweisen.

Jede der oben genannten Anforderung kann ein Ausschlusskriterium für eine Technolo-
gie darstellen und muss daher betrachtet werden. Die Markteinführung neuer Technolo-
gien (Halogenlampe 1959, Xenonlampe 1991 und LED 2007) führte nach RAVIER in der
Anfangsphase schon immer zu höheren Produktkosten. Trotz der hohen initialen Pro-
duktkosten haben sich diese Technologien durchsetzen können, da neue Lichtfunktionen
möglich wurden. (s. RAVIER et al. [167]) Aus diesem Grund wird der Schwerpunkt der
Ableitung zukünftiger Anforderungen an Lichtquellen in einem Scheinwerfer in dieser
Arbeit auf die lichttechnischen Anforderungen durch zukünftige Lichtfunktionen gelegt.

4.3.1 Aktuelle Trends von ADB-Systemen

Die zukünftigen Scheinwerferkonzepte, welche auf den Konferenzen der automobilen
Lichttechnik vorgestellt werden, zeigen erkennbare Trends in Europa auf. Zum einen
wird kontinulierlich der Trend zu schmalen Scheinwerfern weitergeführt. Zum anderen
wächst der Anteil an ADB-Konzepten stetig (vgl. VISION 2012 [16] und 2014 [18] und
ISAL 2011 [15], 2013 [17], 2015 [19]). Zusätzlich zu den Konferenzen gewähren geför-
derte Forschungsprojekte einen Einblick in zukünftige Technologien. Die Scheinwerfer-
Forschungsprojekte µ-AFS, VoLiFa 2020 und iLaS (vgl. Abschnitt 3.1) befassen sich alle
mit der Technologie für hochaufgelöste ADB-Lichtfunktionen. Auch im Markt spiegelt
sich dieser Trend wieder. Neben der Einführung des Vario LED Moduls und des LED-
Matrix-Systems im Jahr 2013 steht eine weitere Steigerung der Auflösung und damit der
möglichen schaltbaren Lichtfunktionen mit dem Multibeam für das Jahr 2016 an (vgl.
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Tabelle 3.1). Sowohl die veröffentlichten Vorentwicklungskonzepte als auch die neuen
Lichtfunktionen der Premium-Fahrzeuge weisen darauf hin, dass Scheinwerfer zukünf-
tig mit höherer Auflösung mehr Lichtfunktionen realisieren können (vgl. Abschnitt 3.1).
Es ist festzuhalten, dass neben schmalen Lichtaustrittsflächen in Zukunft Scheinwerfer
mit immer höher aufgelösten Lichtfunktionen verfügbar sein werden.

In der Schweinwerfer-Technologie wird zwischen Reflexions- und Projektionssystemen
unterschieden. Beim Reflexionssystem wird das Licht der Lampe über die Geometrie des
Reflektors und optionale Optiken in den Straßenraum verteilt. Das Projektionssystem ar-
beitet nach einem grundsätzlich anderen Prinzip. Das Licht der Lampe wird zunächst
über einen annähernd elliptischen Reflektor in der Brennebene der Linse fokussiert. Die
nachgeschaltete Linse projiziert das Zwischenbild in der Brennebene auf die Straße. Diese
hier genannten Prinzipien finden sich auch in der ADB-Scheinwerfer-Technologie wieder.

• Reflexion: Es gibt ADB-Systeme, die aus mehreren Lichtquellen bestehen, die je-
weils durch eine oder mehrere Optiken auf die Straße abgebildet werden. Das Licht-
bild wird additiv aus mehreren kleinen Strahlenbündeln auf der Straße zusammen-
gesetzt.

• Projektion: Andere ADB-Systeme erzeugen eine schaltbare Leuchtdichteverteilung
in der Brennebene einer Linse. Die Linse projiziert ein Abbild dieses Zwischenbildes
auf die Straße.

In Analogie zu den Bezeichnungen, die sich für konventionelle Scheinwerfer etabliert
haben, werden im Folgenden die ADB-Systeme je nach verwendeter Technologie ADB-
Reflektions- und ADB-Projektionssysteme genannt (vgl. Bild 4.2).51

(a) Skizze eines ADB-Projektionsystems. Zwischen-
bildebene/Objektebene (1), Projektionsoptik (2), be-
leuchtete Raumwinkelkanäle (3).

(b) Skizze eines ADB-Reflexionssystems. Lichtquel-
len (1), Reflektionssoptiken (2), beleuchtete Raum-
winkelkanäle (3).

Bild 4.2: Veranschaulichung von ADB-Projektionsystem und ADB-Reflexionssystem.

51Natürlich sind auch Kombinationen aus ADB-Projektionssystemen und ADB-Reflexionssystemen mög-
lich. Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Anforderungen ist diese Unterscheidung ausreichend.



4.3. ZUKÜNFTIGE ANFORDERUNGEN AN DIE LICHTQUELLEN IN EINEM SCHEINWERFER 57

4.3.2 ADB-Reflexionssystem

Nachfolgend werden die Anforderungen, die ein ADB-Reflexionssystem an die Licht-
quelle stellt erarbeitet. Die Lichtverteilung eines ADB-Reflexionssystems ist in kleine
Raumwinkelkanäle unterteilt (vgl. Abschnitt 3.1), welche jeweils von einer Lichtquelle
durch eine Optik beleuchtet werden. Die beleuchteten Kanäle sind so ausgerichtet, dass
sie auf die Straße gerichtet dicht beieinander liegen ohne in den Nachbarraumwinkel zu
leuchten. Die Summe aller Raumwinkelkanäle der eingeschalteten Lichtquellen ergibt die
Lichtverteilung. Durch gezieltes Schalten der Lichtquellen in Abhängigkeit der Informa-
tionen der Fahrzeugkamera ist eine adaptive Matrix-Lichtverteilung realisierbar. Für die
Lichtfunktion blendfreies Fernlicht ist es wichtig, eine saubere Trennung der Raumwin-
kelkanäle zu erreichen. Die Kanäle düfen nicht in ein benachbartes Segment überstrah-
len, da sonst die Gefahr der Blendung anderer Verkehrsteilnehmer besteht. Aus optischer
Sicht ist es daher vorteilhaft, eine optische Abbildung der emittierenden Fläche der Licht-
quelle vorzunehmen. Dazu ist es notwendig, dass die Lichtquelle einen hohen Kontrast
am Rand der emittierenden Fläche aufweist, da nur so eine klare Abgrenzung der Raum-
winkelkanäle möglich ist. Für eine mehrzeilig schaltbare Lichtverteilung ist es dabei er-
forderlich, dass die emittierende Fläche der Lichtquelle rechteckig ausgeführt ist und dass
der Kontrast an allen vier Seiten der Lichtquelle eingehalten wird. Der Kontrast ist für ei-
ne LED durch ein Leuchtdichteverhältnis am Rand der Lichtquelle definiert und sollte
zwischen 1:200 und 1:250 über eine Strecke von 250 µm liegen (vgl. Abschnitt 3.2). Dieser
Kontrast lässt sich aus der ECE-Regelung 123 entsprechend den maximal zulässigen Be-
leuchtungsstärken für Scheinwerfer und den Anforderungen für die Hell-Dunkel-Grenze
ableiten.

Der Einfluss des Randkontrastes einer Lichtquelle soll an einem Beispiel erläutert wer-
den. Für den Vergleich werden Simulationsdaten für zwei baugleiche laserbasierte Weiß-
lichtquellen mit runder emittierender Fläche vermessen. Typisch für die Automobile An-
wendung sind reckteckige emittierende Flächen, die derzeit für laserbasierte Weißlicht-
quellen jedoch nicht verfügbar sind. Der Einfluss des Randkontrastes auf die Lichtver-
teilung lässt sich aber auch an runden emittierenden Flächen erläutern. Aus den zwei
gemessenen Datensätzen wird simulativ über identische Freiformreflektoren eine Licht-
verteilung mit einer horizontalen und einer vertikalen Hell-Dunkel-Grenze erzeugt. Die
beiden Lichtquellen unterscheiden sich dabei nur im Randkontrast. Das den Leuchtstoff
umgebende Material streut das Licht unterschiedlich stark, was den Kontrast beeinflusst.
Bild 4.3 stellt die gemessene Leuchtdichteverteilung beider emittierenden Flächen und
die simulierte Beleuchtungsstärkeverteilung beider Lichtquellen auf einer Messwand in
25 m gegenüber. Die Lichtquelle mit höherem Kontrast weist in der Lichtverteilung so-
wohl vertikal als auch horizontal deutlich höhere Gradienten und somit schärfer vonein-
ander abgegrenzte Winkelbereiche auf als die Lichtquelle mit niedrigerem Kontrast (vgl.
Bild 4.3c und Bild 4.3d).
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(a) Leuchtdichteverteilung einer Lichtquelle mit ho-
hem Randkontrast.

(b) Leuchtdichteverteilung einer Lichtquelle mit ge-
ringerem Randkontrast.

(c) Beleuchtungsstärkeverteilung auf einer Mess-
wand in 25 m basierend auf Lichtquelle mit hohem
Randkontrast.

(d) Beleuchtungsstärkeverteilung auf einer Mess-
wand in 25 m basierend auf Lichtquelle mit gerin-
gerem Randkontrast.

Bild 4.3: Vergleich der Lichtverteilung mit einer vertikalen und einer horizontalen Hell-Dunkel-Grenze
erzeugt aus runden Lichtquellen mit unterschiedlichem Randkontrast. Die Lichtquellen werden über iden-
tische Freiformreflektoren auf eine Messwand in 25 m projiziert.

Gerade bei den heutzutage immer häufiger auftretenden Anforderungen nach ausge-
leuchteten Bereichen mit Hell-Dunkel-Grenzen (vgl. Abschnitt 3.1) ist es hilfreich, die
dafür notwendigen Kontraste, aber auch die Form der Lichtverteilung schon in der Licht-
quellenentwicklung zu berücksichtigen. Runde Lichtquellen mit hoher Spitzenleucht-
dichte, aber gaußförmigem Abfall zum Rand, können eine Hell-Dunkel-Grenze aus-
schließlich durch den Einsatz von Blenden und speziellen Freiformreflektoren generieren,
die aus der runden Form die gewünschte, meist eckige, Lichtverteilung formen. Einfacher
und effizienter ist das System, wenn der Kontrast am Rand der Lichtquelle bereits dem
geforderten Kontrast in der Lichtverteilung entspricht. Besonders einfach wird es, wenn
die Form der emittierenden Fläche der Form der Lichtverteilung ähnelt, da so keine Frei-
formreflektoren eingesetzt werden müssen.
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4.3.3 ADB-Projektionssystem

Ein ADB-Projektionssystem weist ein segmentweise schaltbare Leuchtdichteverteilung
in der Brennebene52 der Projektionsoptik auf. Hierbei kann zwischen additiver Überlage-
rung (z. B. hochaufgelöster Halbleiterchip [43], Laserscanner [87] oder Multibeam [139]
vgl. Abschnitt 3.1) und subtraktiver Überlagerung (z. B. LCD [45] oder DMD [180] vgl.
Abschnitt 3.1) unterschieden werden. Die genannten Forschungsarbeiten weisen bezüg-
lich ihrer Anforderungen Gemeinsamkeiten auf. Nachfolgende werden diese Gemein-
samkeiten herausgearbeitet. Das Konzept µ-AFS [43] unterteilt die Lichtquelle selbst in
Pixel, die in diesem Fall sehr nah beieinander angeordnet sein müssen, damit sich auf
der Straße ein gleichmäßiges Bild ergibt. Gleichzeitig darf kein Überstrahlen in benach-
barte ausgeschaltete Pixel stattfinden. Je kleiner die Étendue einer Lichtquelle in der
Zwischenbildebene ist, desto mehr Licht wird von der Projektionsoptik abgebildet. Ei-
ne Alternative dazu ist eine Primäroptik, welche das Licht von separierten Lichtquel-
len zu einer zusammenhängenden, schaltbaren Matrix in der Zwischenbildebene formt
(s. MAIER et al. [139]). Damit bleibt jede Lichtquelle unabhängig voneinander schaltbar.
Eine kleine Étendue der Lichtquelle ist hier hinsichtlich der Effizienz für die Primärop-
tik förderlich53. In einer dritten Ausführungsform wird die Lichtquelle durch Optiken an
die Beleuchtung einer Zwischenbildebene angepasst. Unabhängig von dem jetzt subtrak-
tiv arbeitenden bildgebenden Element (z. B. LCD oder DMD) muss das Licht einer oder
mehrerer Lichtquellen in der vorgeschriebenen Beleuchtungsstärkeverteilung in die Zwi-
schenbildebene projiziert und dabei möglichst parallelisiert werden. Ob ein solches Sys-
tem unter Vorraussetzung eines schweinwerferüblichen Lichtstromes ausreichend Licht
für einen Scheinwerfer zur Verfügung stellt, hängt von der Leuchtdichte und der Étendue
der Lichtquelle ab. Je kleiner Letztere ist, desto effizienter kann das Licht in die Zwischen-
bildebene umgelenkt werden. Eine hohe Leuchtdichte sorgt für die geforderten Beleuch-
tungsstärken auf der Straße.

4.3.4 Zusammenfassung der hergeleiteten Anforderungen

Die hergeleiteten Anforderungen durch ein ADB-Reflexionssystem und ein ADB-
Projektionssystem an Lichtquellen in zukünftigen Scheinwerfer werden abschließend
nochmals zusammengefasst:

ADB-Reflexionssystem (→ Kapitel 5)

• An allen vier Seiten scharfe Hell-Dunkel-Grenze der emittierenden Fläche (Kontrast
1:250 über 250 µm) einer Lichtquelle.

• Leuchtdichte > 200 Mcd/m2.

• Form der emittierenden Fläche entspricht der Form des Raumwinkelkanals der
Lichtverteilung.

52Die Brennebene wird mit Zwischenbildebene bezeichnet, wenn die Lichtquellen durch eine Primärop-
tik die Brennebene beleuchten und dort schaltbare Schatter oder Optikkanäle aufweist. Ist die Lichtquelle
selbst in Bereiche oder Pixel aufgeteilt, wird die Brennebene mit Objektebene bezeichnet.

53Es ist mit einer kleinen Étendue einfacher, die gesetzlich geforderten Beleuchtungsstärken zu erreichen.
Werden größere Verluste akzeptiert, sind auch Lichtquellen mit großer Étendue anwendbar.
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ADB-Projektionssystem (→ Kapitel 6)

• Effiziente Beleuchtung einer hochaufgelösten Zwischenbildebene

• Im Vergleich zur LED reduzierte Étendue der Lichtquelle

• hohe Leuchtdichte in der Zwischenbildebene

4.4 Vergleich der lichttechnischen Eigenschaften von
LEDs und Laserdioden

In diesem Abschnitt werden die Eigenschaften von LDs und LEDs gegenübergestellt und
dabei herausgearbeitet, welche Eigenschaften vorteilhaft für eine Lichtquelle in einem zu-
künftigen Scheinwerfer sein könnten. Im direkten Vergleich mit der Automotive-LED für
Scheinwerfer werden die in Abschnitt 3.4.1 vorgestellten laserbasierten Weißlichtquellen
betrachtet. Zusätzlich wird auf weitere Eigenschaften einer LD eingegangen.

4.4.1 Eigenschaften von LEDs

Seit 2007 werden mit LEDs alle Lichtfunktionen eines Scheinwerfers realisiert. LEDs sind
demnach Automotive-qualifiziert, erfüllen also die strengen Anforderungen wie z. B.
Temperaturbeständigkeit (−40 ◦C bis +120 ◦C), Chemikalienbeständigkeit und Vibrati-
onsbeständigkeit (typischerweise bis 200 m/s2) und die lichttechnischen Anforderungen.
Der von LEDs erzeugte Lichtstrom ist damit sowohl für Signalfunktionen als auch für die
Scheinwerferlichtfunktionen ausreichend. Außerdem ist ihre Serienfertigung erprobt und
bewährt. Bei der Montage in einem Scheinwerfer sind serientaugliche Prozesse entwi-
ckelt worden, die eine hochautomatisierte Montage der Lichtquellen ermöglichen. Einer
der wesentlichtsten Vorteile von LEDs für den Scheinwerfer ist die Emission von weißem
Licht aus einer quadratischen Fläche.54 von derzeit üblichen 1 mm2 (vgl. Abschnitt 2.3).
Zusätzlich ist, aufgrund der Kontraste an den Rändern der emittierenden Fläche die Ab-
bildung von Hell-Dunkel-Grenzen möglich (vgl. Abschnitt 3.2).

LEDs weisen jedoch auch einige Nachteile auf. Die höchste berichtete mittlere Leucht-
dichte von Automotive-LEDs liegt bei 201 Mcd/m2 (vgl. Abschnitt 3.2). Für die Auto-
mobilbeleuchtung werden Lichtquellen mit immer höherer Leuchtdichte gefordert. Der
Wirkungsgrad einer LED nimmt jedoch mit zunehmender Stromdichte kontinuierlich ab
(vgl. Bild 2.3). Dieser physikalische Effekt wird auch in Zukunft limitierend für die wei-
tere Entwicklung der LED-Eingenschaften wirken. Außerdem ist die leuchtende Fläche
der LED für den Anwendungsfall Scheinwerfer, für den schmale Lichtaustrittsfächen ge-

54Um einen Randkontrast von 1:200 für eine LED einzuhalten muss auch das LED Package dementspre-
chend ausgelegt werden. Reflexionen der lambertförmigen Emission am LED Package führen schnell zur
Kontrastminderung.
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fordert werden, mit mindestens 1 mm2 zu groß für effiziente optische Konzepte (vgl.
Abschnitt 3.2). Ferner emittieren LEDs durch den Leuchtstoff lambertförmig (vgl. Ab-
schnitt 2.3). Ein Teil des emittierten Lichtes wird daher nicht von den Optiken eines
Scheinwerfers aufgenommen. Der Leuchtenwirkungsgrad einer LED-Leuchte ist damit
vor allem durch die Étendue der LED beschränkt.

4.4.2 Eigenschaften von Laserdioden

Die laserbasierte Weißlichtquelle weist einige Vorteile auf. Diese Technologie ermöglich-
te erstmals, aufgrund einer hohen Strahldichte von LDs Leuchtdichten > 300 Mcd/m2

aus emittierenden Flächen < 1 mm2 zu generieren. Dadurch sind schmale Lichtaustritts-
flächen in einem Scheinwerfer auch für das Abblendlicht und das Fernlicht realisierbar.
Darüber hinaus steigt der Wirkungsgrad einer LD mit zunehmender Stromdichte an (vgl.
Bild 2.3). Dem Wirkungsgrad von blauen High-Power LDs wird von einer Forschergrup-
pe um NAKAMURA in den kommenden Jahren eine Steigerung auf bis zu 75 % vorher-
gesagt (s. DENAULT et al. [63]). Somit wären mit LD Lichtausbeuten von 200 lm/W reali-
sierbar und diese mit der LED vergleichbar.

Die laserbasierten Weißlichtquellen weisen jedoch auch Nachteile für den Einsatz in ei-
nem Scheinwerfer auf. Eine laserbasierte Weißlichtquelle wurde 2014 erstmals serienmä-
ßig in einem Scheinwerfer eingebaut (vgl. Abschnitt 3.4). Abgesehen von den im Laser-
scheinwerfer von Audi und BMW verwendeten LD sind derzeit (November 2015) keine
weiteren für den Scheinwerfer qualifizierten LDs bekannt. Die Bauform der vorgestell-
ten laserbasierten Weißlichtquellen nimmt im Vergleich zur LED etwa 10 bis 50 mal mehr
Gesamtvolumen ein55. Durch die Fokussierung der LD durch eine Linse auf einen Leucht-
stoff ist der Fertigungsprozess der laserbasierten Weißlichtquelle mit optischen Justage-
prozessen verbunden. Außerdem werden von der elektrischen Leistung in der LD 70 %
in Wärme umgewandelt (vgl. Abschnitt 2.1). Der Leuchtstoff konvertiert anschließend
nochmals 70 % von der anregenden blauen Strahlung in Wärme (vgl. Abschnitt 2.3.4).
Es wird daher von Lichtausbeuten zwischen 40 lm/W und 50 lm/W berichtet (vgl. Ab-
schnitt 3.3.1 und Abschnitt 3.4.1). Aufgrund der thermisch induzierten Löschung muss
der Leuchtstoff gekühlt werden. Es muss sich noch zeigen, ob die gewählten Kühlkon-
zepte (Aufbringen auf ein transparentes Saphirsubstrats oder seitliches Anbinden an ein
metallisches Gehäuse vgl. Abschnitt 3.4.1) für den Einsatz in einem Scheinwerfer ausrei-
chend sind.

Gegenüber der LED weist die monochromatische LD die folgenden Alleinstellungsmerk-
male auf:

• LDs emittieren mit geringerer Divergenz.

• LDs emittieren monochromatische Strahlung (Halbwertsbreite ≈ 3 nm).

55Die Werte basieren auf einer Abschätzung. Der Vergleich wurde zwischen einer Osram Ostar Headlamp Pro,
einem µ-LARP und einem LARP-Modul angestellt.
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• Die Strahlung von LDs ist linear polarisiert.

• Die emittierte Strahlung ist kohärent.

• Größe der emittierenden Fläche der LD üblicherweise� emmittierende Fläche der
LED.

Die Auskoppelfläche eines Laserresonators von „blauen“ High-Power LDs liegt typi-
scherweise in der Größenordnung von 100 µm x 5 µm. Die Laserstrahlung wird durch
die geringen Abmaße des Resonators an der Austrittsfläche gebeugt und erzeugt eine
elliptische Intensitätsverteilung auf einer Ebene orthogonal zur Ausbreitungsrichtung.
Außerdem vergrößert sich die Ellipse mit zunehmendem Abstand entsprechend der Di-
vergenz. (vgl. Abschnitt 2.1)

Die emittierende Fläche von LDs ist im Vergleich zu LEDs in der Regel um den Faktor
2000 kleiner. Darüber hinaus emittieren LDs in einen kleineren Raumwinkel als LEDs.
Am besten lässt sich dieser Unterschied durch die Étendue der Lichtquellen vergleichen.
Diese ist nach CHAVES [52] wie folgt definiert

G = n2
∫∫

cos θdAQdΩ (4.1)

G = Étendue [mm2sr]

θ = Winkel zwischen emittierender und empfangender Fläche [◦]

dAQ = Fläche der Lichtquelle [mm2]

dΩ = Raumwinkel der Empfängerfläche [sr]

n = Brechungsindex des die Lichtquelle umgebenden Mediums

Soll möglichst viel Licht einer Lichtquelle durch ein optisches System propagieren, muss
gelten GLichtquelle < GOptik

56. Die Étendue einer LED und einer LD betragen:

• LED57: G(LED) = 2π mm2 sr

• LD58: G(LD) = 62 ∗ 10−6π mm2 sr

Die Étendue der LD ist 104 Größenordnungen kleiner als die der LED. Eine Veranschau-
lichung dieses Zusammenhangs findet sich in Bild 4.4. Wie in Abschnitt 2.1 und Ab-
schnitt 3.2 beschrieben, liegt der Strahlungsfluss von blauen LDs und blauen LEDs durch-
aus in der gleichen Größenordnung. LDs lassen sich durch Optiken auf kleinere Spot-
durchmesser und somit zu höheren Bestrahlungsstärken fokussieren als blaue LEDs.

56Die Étendue der Optik beschreibt das Produkt aus Durchmesser der Eintrittspupille und zugehörigem
Raumwinkel, der von der Lichtquelle ausgeht.

57Emission einer 1 mm x 1 mm großen LED in den Halbraum (cos θ = 1, n = 1, ΩLED =
∫

dΩ = 2π,
ALED =

∫
dAQ = 1 mm2). G berechnet sich dann entsprechend G = ALED ·ΩLED = 1 mm2 · 2π.

58Angenommen wird eine 5 µm x 100 µm große emittierende Fläche einer LD mit den Divergenzhalbwin-
keln αD = 10◦ und βD = 35◦ (cos θ = 1, n = 1, ΩLD =

∫
dΩEllipsenkegel ≈

AEllipse
r2 = π tan α tan β = 0, 12π,

ALD =
∫

dAQ = 500 µm2). G berechnet sich dann entsprechend G = ALD ·ΩLD = 500 µm2 · 0, 12π.
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Aber auch ohne Optik übersteigt die Bestrahlungsstärke in kleinen Entfernungen zur
emittierenden Fläche bei blauen LD die Bestrahlungsstärke einer blauen LED in dersel-
ben Entfernung. Die erzielbare Leuchtdichte von LDs in konvertierenden Leuchtstoffen
liegt damit über der erzielbaren Leuchtdichte von LEDs.

Bild 4.4: Vergleich der Étendue von zwei Lichtquellen mit differenter Größe der leuchtenden Fläche sowie
unterschiedlicher Abstrahlcharakteristik. Skizziert ist ein 2D-Schnitt durch die Lichtstärkeverteilung. Der
Betrag der Pfeile stellt die Lichtstärke in dieser Richtung dar. Links ist eine große (LED) und rechts eine
kleine Étendue (LD) dargestellt. Lichtquelle (1), Lichtstärkeverteilung (2), Lichtstärke (3).)

Die bisherigen laserbasierten Weißlichtquellen bieten im Vergleich zur LED ausschließ-
lich den Vorteil einer Leuchtdichte > 200 Mcd/m2. Sie weisen dabei einige Nachteile
wie die Baugröße und den Lampenwirkungsgrad auf. Monochromatische LD emittieren
überdies polarisierte, kohärente Strahlung mit kleinerem Étendue. Nachfolgend werden
einige der genannten Alleinstellungsmerkmale von LDs, welche bisher keinen Nutzen im
Scheinwerfer finden, diskutiert. Es wird das Ziel verfolgt, darzulegen, ob LDs Eigenschaf-
ten aufweisen, die für die neuen Anforderungen vorteilhaft sind, welche an die Lichtquel-
len eines zukünftigen Scheinwerfers gestellt werden.

4.5 Neue Ansätze für LD in Scheinwerfern

Diese Leuchtdichte ist das Alleinstellungsmerkmal von laserbasierten Weißlichtquellen,
welches die schmalen Lichtaustrittsflächen von Scheinwerfern und die hohe Leuchtweite
des Zusatzfernlichtes ermöglicht. Aus den hergeleiteten Erkenntnissen des vorherigen
Abschnitts werden zwei neue Konzepte für den Einsatz von LDs in einem Scheinwerfer
erarbeitet und hierzu Forschungshypothesen aufgestellt.

4.5.1 Konzeptionierung einer neuen Lichtquelle mit integrierter, um-
laufender Hell-Dunkel-Grenze

Für ADB-Reflexionssysteme werden Hell-Dunkel-Grenzen in der emittierenden Fläche
einer Lichtquelle gefordert (vgl. Abschnitt 4.3). Es wäre vorteilhaft die rechteckige emit-
tierende Fläche einer LED mit den Eigenschaften eines umlaufend hohen Kontrastes
(Kontrast 1:250 über 250 µm), einer emittierenden Fläche kleiner als die einer LED (1 mm
x 1 mm) und einer Leuchtdichte > 200 Mcd/m2 in einer Lichtquelle zu vereinen.
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Nachfolgend wird das neue Konzept (vgl. Bild 4.5) einer laserbasierten Weißlichtquelle
vorgestellt, welche das Potential aufweist alle Anforderungen zu erfüllen. Ein transpa-
renter Leuchtstoff wird so an die LD herangeführt, dass die elliptische Abstrahlcharakte-
ristik der LD den Leuchtstoff auf der Auskoppelfläche gleichmäßig zum leuchten anregt.
Der Leuchtstoff ist dabei rechteckig (entspricht der Form eines Raumwinkelkanals) aus-
geführt damit auf Freiformoptiken bei der Abbildung verzichtet werden kann und wird
in Transmissions-Anordnung betrieben. Da wie bei der LED auch ein Leuchtstoff für die
Konversion in weißes Licht eingesetzt wird ist der Raumwinkelanteil der Étendue un-
verändert. Um auch die Étendue dieser neuen Lichtquelle zu reduzieren soll die emittie-
rende Fläche im Vergleich zur LED um die Hälfte kleiner werden. Durch mechanisches
Klemmen wird der Leuchtstoff auf der Ober- und Unterseite thermisch angebunden. Die
Literatur weist darauf hin, dass transparente Leuchtstoffe eine höhere Wärmeleitfähig-
keit aufweisen als transluzente Leuchtstoffe (vgl. Abschnitt 2.3.4). Stimmt diese Aussa-
ge, kann der transparente Leuchtstoff die bei der Konversion entstehende Wärme besser
ableiten. Darüber hinaus wird basierend auf der Literatur eine geringere thermische Lö-
schung eines transparenten Leuchtstoffes bei bis zu +250 ◦C Leuchtstofftemperatur er-
wartet (vgl. Abschnitt 2.3.4). Die aus Abschnitt 3.4.1 bekannten laserbasierten Weißlicht-
quellen nutzen alle mindestens eine Linse zum Fokussieren der Laserstrahlung auf dem
Leuchtstoff (vgl. Abschnitt 4.4.2). Um den Justage- und Fertigungsaufwand einzusparen
und die Baugröße im Vergleich zur Literatur zu reduzieren wird untersucht, ob auf eine
Linse zwischen LD und Leuchtstoff verzichtet werden kann.

Mit den ADB-Reflexionssystemen würden sich für die laserbasierte Weißlichtquelle neue
Lichtfunktionen ergeben, welche die Technologie langfristig etablieren könnte. Gelingt
das Konzept wären überdies Lichtaustrittsflächen geringer Höhe im Scheinwerfer reali-
sierbar. Die laserbasierte Weißlichtquelle wäre damit die einzige Lichtquelle, welche eine
hohe Leuchtweiten, die Erfüllung der Stylinganforderung von Lichtaustrittsflächen ge-
ringer Höhe und der Anforderungen durch ADB-Reflexionssysteme vereinen würde.

Für die Anwendung ADB-Reflexionssystem werden in Bezug auf die Umsetzung mit
einer LD folgende Forschungshypothesen aufgestellt:

• Die elliptische Abstrahlcharakteristik der LD führt mit einem rechteckigen, trans-
parenten Leuchtstoff zu dem geforderten Kontrast von 1:250 am Rand der emittie-
renden Fläche.

• Aus der Kombination blaue LD und transparenter Leuchtstoff können Leuchtdich-
ten > 200 Mcd/m2 ohne zusätzliches Optikelement erzeugt werden.

• Mit LDs ist es möglich, eine umlaufende Hell-Dunkel-Grenze in die emittierende
Fläche zu integrieren.

• Die leuchtende Fläche lässt sich im Vergleich zur LED (1 mm2) bei gleichem Licht-
strom (200 lm) halbieren.

• Es ist möglich, das Volumen einer laserbasierten Weißlichtquelle im Vergleich zum
Stand der Forschung zu reduzieren.
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Bild 4.5: Konzept für einen laserbasierte Weißlichtquellen mit integrierter umlaufender Hell-Dunkel-
Grenze (blaue Laserstrahlung (1), transparente Keramik (2), Leuchtstoff (3), Leuchtstoff Gehäuse (4), LD
Gehäuse (5), möglicher Wärmestrom (7).)

• Die Wärmeleitfähigkeit von transparenten Leuchtstoffen ist höher als die von trans-
luzenten Leuchtstoffen.

• Der transparente Leuchtstoff weist eine geringere thermisch induzierte Löschung
im Vergleich zu transluzenten Leuchtstoffen auf.

Eine detaillierte Ausführung des Konzeptes sowie die Überprüfung der Hypothesen wird
in Kapitel 5 durchgeführt.

4.5.2 Entwicklung eines laserbasierten hochaufgelösten Scheinwerfer-
konzeptes

Für ADB-Projektionssysteme ist es notwendig eine segmentweise schaltbare Leuchtdich-
teverteilung in der Zwischenbildenbene einer Linse zu erzeugen. Im Gegensatz zu einem
ADB-Reflexionssystem wird bei dem ADB-Projektionssystem eine abbildende Linse ein-
gesetzt. Um aus bildgebenden Pixeln einen möglichst kleinen Raumwinkelkanal auf der
Straße zu erzeugen, muss die Brennweite der Linse groß und damit die Étendue der Op-
tik klein gewählt werden. Neben der Konversion in einem Leuchtstoff kann weißes Licht
auch durch additive Überlagerung von roten, grünen und blauen LDs erzeugt werden.
Die geringe Étendue der LDs könnte so im Optiksystem erhalten bleiben. Um die Pixel
zu erzeugen würde sich eine Kombination der farbigen LDs mit einem LCD anbieten.
Das Prinzip eines LCDs basiert auf polarisiertem Licht. Bei unpolarisiertem Licht, wie es
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eine LED emittiert, werden 50 % der Lichtleistung am ersten Polarisator absorbiert und
in Wärme umgewandelt. Beleuchtet man ein LCD mit zum LCD entsprechend ausge-
richtetem polarisiertem Licht wie es LD emittieren entfällt diese Absorption. Es würden
demnach mit LDs 50 % weniger Wärmeverluste und somit 50 % mehr Licht erzeugt wer-
den.

Im Folgenden wird das Konzept (vgl. Bild 4.6) für ein laserbasiertes hochaufgelöstes
ADB-Projektionssystem vorgestellt. Zentraler Ansatz ist die Kombiantion der polarisier-
ten Strahlung von roten, grünen und blauen LD mit einem LCD als bildgebendes Element
in der Zwischenbildebene. Die Polarisationsrichtung der LDs wird an das LCD ange-
passt. Um das LCD gleichmäßig59 weiß zu hinterleuchten60 werden RGB LDs61 durch ein
Mikrolinsen-Array in einem rechteckigen Zwischenbild zu weißem Licht überlagert. Das
LCD in der Zwischenbildebene schaltet subtraktiv einzelne Pixel und verändert somit die
Leuchtdichteverteilung der Zwischenbildebene. Die hochaufgelöste Zwischenbildebene
wird durch eine Projektionsoptik vergrößert auf die Straße abgebildet.

Durch den Einsatz von LD ohne Leuchtstoff kann das LCD durch die kleinere Éten-
due der LD im Vergleich zur LED nahezu parallel und gleichzeitig effizient hinter-
leuchtet werden. Die Effizienz des optischen Systems sollte mit LDs im Vergleich zur
LED höher sein. LDs weisen daher das Potential auf auch für hochaufgelöste ADB-
Projektionssysteme effizient einsetzbar zu sein.

Folgende Forschungshypothesen in Bezug auf die Umsetzung eines hochaufgelösten
ADB-Projektionssystems durch LDs werden aufgestellt:

• Die geringe Étendue von LDs ermöglicht eine weiße Beleuchtung eines LCDs mit
mehr als 80 % optischem Wirkungsgrad.

• Es ist möglich, ein LCD basierend auf RGB LDs mit einem scheinwerfertauglichen
optischen System gleichmäßig weiß zu beleuchten.

• Die wahrnehmbaren Interferenzseffekte können durch den Einsatz mehrerer Licht-
quellen einer Farbe reduziert werden.

Eine detaillierte Ausführung des Konzeptes sowie die Überprüfung der Hypothesen fin-
det in Kapitel 6 statt.

Nachdem potentielle Vorteile von LDs als Lichtquelle im Scheinwerfer identifiziert wur-
den, wird nachfolgend die Vorgehensweise für die Überprüfung der Forschungshypothe-
sen vorgestellt.

59Eine gleichmäßige Beleuchtung bedeutet in dieser Arbeit eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke in der
Zwischenbildebene.

60Die Gründe für den Einsatz eines LCDs sowie eines Mikrolinsen-Arrays werden in Kapitel 6 ausführlich
erläutert.

61RGB steht für rot, grün und blau
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(1) (2) (3) (4) (5)

Bild 4.6: Konzept für einen hochaufgelösten Laser-RGB-LCD-Scheinwerfer (RGB-Laserdioden (1), Mikro-
linsenarray (2), LCD (3), Projektionslinse (4), Lichtverteilung auf Messwand in 25 m (5).)

4.6 Vorstellung der neuen Konzepte im Scheinwerfer

Im Rahmen dieser Arbeit wird in Kapitel 5 das Ziel verfolgt, die Frequenzkonversion
mittels blauer LD und einem transparenten Leuchtstoff theoretisch, konzeptionell und
konstruktiv zu untersuchen, um mit transparenten Leuchtstoffkeramiken kleine leuch-
tende Flächen sowie eine hohe Leuchtdichte zu realisieren. Zusätzlich wird die Anfor-
derung einer umlaufend kontrastreichen Emitterfläche untersucht. Dazu wird ein Kon-
zept erarbeitet, welches die Eigenschaften geringe Divergenz und kleine Emissionsflä-
che einer LD ausnutzt, um eine weiße Lichtquelle zu realisieren. Des Weiteren sollen ei-
ne erhöhte Wärmeleitung in einem transparenten Leuchtstoff überprüft sowie nutzbar
gemacht werden. Nach der Umsetzung und der lichttechnischen Charakterisierung der
neuen Lichtquelle werden abschließend die Ergebnisse hinsichtlich der Umsetzung für
ein ADB-Reflexionssystem diskutiert.

Ergänzend zum lumineszenten Leuchtstoff kann die Erzeugung von weißem Licht auch
durch RGB LDs erfolgen. In Kapitel 6 wird die Machbarkeit einer hochaufgelösten Licht-
funktion im Scheinwerfer durch den Einsatz eines LCDs evaluiert. Es wird betrachtet,
welche Möglichkeiten zur gleichmäßigen weißen Hinterleuchtung eines LCDs existieren
und wie diese umsetzbar sind. Weiterhin wird ein Konzept für eine Fernlichtfunktion er-
arbeitet und simulativ untersucht. Abschließend wird das Ergebnis in einen Technologie-
demonstrator in Form eines ADB-Projektionssystems überführt, welcher charakterisiert
und bewertet wird.
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5 Transparente, polykristalline, keramische
Leuchtstoffe als Automotive-Lichtquelle der
Zukunft

In dieser Arbeit wird eine neue Laserlichtquelle untersucht, welche die hohe Strahldichte
von High-Power LDs (vgl. Abschnitt 4.4) nutzt, um eine weiße Lichtquelle hoher Leucht-
dichte zu realisieren. Das Konzept trägt den Namen Laser Embedded Phosphor, kurz
LEP-Modul, und basiert auf der Frequenzkonversion von blauer Laserstrahlung mittels
eines Leuchtstoffes zur breitbandigen Emission von weißem Licht.

In Kapitel 4 wurde herausgestellt, dass für ein ADB-Reflexionssystem mit schmalen
Lichtaustrittsflächen eine leuchtende Fläche mit umlaufender Hell-Dunkel-Grenze erfor-
derlich ist und eine laserbasierte Lichtquelle diese Anforderung erfüllen kann. In diesem
Kapitel wird untersucht, ob es möglich ist, eine laserbasierte Lichtquelle mit einer Leucht-
dichte von > 200 Mcd/m2 und umlaufend hohem Randkontrast der emittierenden Flä-
che (Kontrast 1:250 über 250 µm) zu realisieren.

Um im Scheinwerfer die hohen Leuchtdichten zu erreichen, ist eine effiziente Lichterzeu-
gung erforderlicht. Eine miniaturisierte Bauweise ist außerdem für den Einsatz in einem
Scheinwerfer vorteilhaft. Die Lichtquelle wird demnach hinsichtlich reduzierter thermi-
scher Löschung im Leuchtstoff und dem Verzicht auf optische Komponenten ausgelegt.
Genutzt wird dabei die höhere Wärmeleitfähigkeit transparenter Leuchtstoffe. Außerdem
soll das erarbeitete Lichtquellenkonzept ohne optische Bauteile zwischen LD und Leucht-
stoff ausgeführt werden.

Nachfolgend wird in Abschnitt 5.1 betrachtet, welcher Leuchtstoff für eine laserbasierte
Weißlichtquelle ausgewählt werden sollte. Anschließend werden in Abschnitt 5.2 zwei
als Labormuster verfügbare laserbasierte Weißlichtquellen mit optischen Komponenten
zwischen LD und Leuchtstoff vorgestellt. Es wird geprüft, ob diese Labormuster die in
Kapitel 4 erarbeiteten zukünftigen Anforderungen an Lichtquellen für die automobile
Lichttechnik erfüllen.

Weiterhin werden der für das LEP-Modul ausgewählte Leuchtstoff in Abschnitt 5.4 vor-
gestellt und in Abschnitt 5.5 die grundlegende Forschungsfrage dieses Ansatzes nach der
höheren Wärmeleitfähigkeit durch transparente Leuchtstoffe beantwortet. Ferner wird
ein LEP-Modul Labormuster aufgebaut sowie hinsichtlich der lichttechnischen und ther-
mischen Eigenschaften in Abschnitt 5.6 charakterisiert und Optimierungsmaßnahmen
diskutiert.
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5.1 Vergleich der Gefügestruktur von Granatleuchtstoffen
hinsichtlich der Wärmeleitung

Aufgrund der monochromatischen Strahlung der blauen High-Power LD kann die emit-
tierende Fläche der LD nicht unmittelbar durch ein optisches System auf die Straße ab-
gebildet werden. Es findet eine Teilkonversion der blauen Laserstrahlung durch einen
Leuchtstoff statt. Daher werden im Folgenden verschiedene YAG : Ce3+ Leuchtstoffe be-
trachtet und für die Kombination mit High-Power LDs bewertet.

Der Anspruch, hohe Leuchtdichten und kleine leuchtende Flächen zu erzeugen, erweist
sich als Herausforderung für die Effizienz der Konversion im Leuchtstoff aufgrund der
thermisch induzierten Löschung . Die hohen Bestrahlungsstärken von High-Power LDs62

von bis zu 700 W/cm2 werden in den kleinen Leuchtstoffvolumen (Fläche A kleiner als
1 mm2, Dicke L kleiner als 0, 5 mm) konvertiert und erwärmen den Leuchtstoff stark.
Bei Matrixmaterialien63 (vgl. auch Abschnitt 2.3.4) mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie
z. B. Polymeren oder Gläsern führt das zum Zersetzen des Matrixmaterials und damit
zu hohen Effizienzeinbußen (Schwärzung) oder gar zur Zerstörung des Leuchtstoffes.
Keramische Leuchtstoffe sind hingegen für die Kombination mit blauen High-Power LDs
geeignet.

Ein Teil der Energiedifferenz zwischen anregender und emittierter Strahlung geht als
Wärme verloren, wobei die erzeugte Wärmemenge in Teilen aus dem Stokes-Shift resul-
tiert (vgl. Abschnitt 2.3.2). Die Wärme-Verluste sollten durch gute thermische Anbin-
dung des Leuchtstoffes an die Umgebung abgeführt werden. Die Kühlung des Leucht-
stoffes ist von der Wärmeleitfähigkeit des Leuchtstoffhalters (umgebendes Material
des Leuchststoffes mit der Funktion den Leuchststoff in Position zu halten), der Wär-
meleitfähigkeit innerhalb des Leuchtstoffkörpers (Stoffgefüge, in die das YAG : Ce3+

eingebettet ist) und dem thermischen Widerstand zwischen Leuchtstoffhalter und
Leuchtstoffkörper abhängig. Der Leuchtstoffhalter kann metallisch (z.B. Aluminium
λw = 200− 220 W/mK [186] oder Silber λw = 300− 400 W/mK [69]) oder keramisch
(Aluminiumoxid λw = 27 W/mK [184]) ausgeführt werden (vgl. Abschnitt 3.3.1). An die-
ser Stelle soll daher die Wärmeleitfähigkeit des Leuchtstoffkörpers näher betrachtet wer-
den.

Die Wärmeleitfähigkeit des Leuchtstoffes ist von seinem Gefüge abhängig. YAG : Ce3+

Leuchtstoffe sind in folgenden Gefügestrukturen verfügbar:

• Pulver in einer Matrix eingebettet,

• polykristalline Keramik oder

• monokristalliner Festkörper oder auch Einkristall.

62Angenommen werden 3, 5 W fokussiert auf einen Spotdurchmesser von 400 µm.
63Ein Matrixmaterial ist der Stoff, in den ein Leuchtstoffpulver eingebettet ist.
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Da die Herstellung von Leuchtstoffpulver im Vergleich zu Keramiken weniger aufwen-
dig und kostenintensiv ist, wird dieses Verfahren besonders bei LEDs bevorzugt ange-
wendet. Reines Leuchtstoffpulver ist schwer zu fixieren und wird daher in eine transpa-
rente Matrix aus z.B. Silikon oder Glas integriert. Nachteil dieser Verbindung ist die ge-
ringe spezifische Wärmeleitfähigkeit der Matrix (Polysiloxan k = 0, 1− 0, 4 W/mK[166],
Borosilikatglas 1, 2 W/mK [181]).

Alternativ kann durch uniaxiales oder isostatisches Pressen bei Temperaturen
> +1000 ◦C eine polykristalline Keramik aus Leuchtstoffpulver hergestellt werden. Ab-
hängig von den eingestellten Prozessparametern können unterschiedliche Keramikgefü-
ge, die z. B. optisch transluzent oder transparent wirken, hergestellt werden. Vorausset-
zung für eine transparente Keramik ist eine isotrope Kristallstruktur wie z. B. kubisch im
Fall von YAG : Ce3+. Die beiden Keramikgefüge werden wie folgt unterschieden:

• Transluzente Keramiken (undurchsichtig, opak, durchscheindend) sowie

• transparente Keramiken64 (glasklar ohne sichtbare Streuzentren, schwach streu-
end).

Transluzente Keramiken streuen die anregende Strahlung unterschiedlich stark. Es
kommt zu einer gleichmäßigen Durchmischung von anregender, nicht absorbierter und
emittierter Strahlung über einen großen Raumwinkel. Der Grund dafür sind Streuzentren
im Leuchtstoffvolumen.

Transparente Keramiken konvertieren einen Teil der anregenden Strahlung und trans-
mittieren die nicht konvertierte Strahlung in der ersten Näherung überwiegend unbeein-
flusst. Lediglich das Brechungsgesetz muss an den Grenzflächen für die transparenten
Keramiken berücksichtig werden.

Der Übergang zwischen transluzenten und transparenten Keramiken ist fließend und
kann durch die Prozessparameter bei der Keramikherstellung vorgegeben werden. (vgl.
Abschnitt 2.3.4)

Transluzente und transparente Leuchtstoffe unterscheiden sich hinsichtlich der Existenz
von Streuzentren. Die Streuung findet an den Korngrenzen, an Poren und Fremdpha-
sen des polykristallinen Materials statt. Poren sind Einschlüsse von Gas oder Vakuum.
Je mehr Poren vorhanden sind, desto geringer sollte die Wärmeleitfähigkeit der Keramik
sein. Transparente Leuchtstoffe haben weniger Korngrenzen, weniger Poren und kaum
Phasenänderungen des Kristalls im Vergleich zu transluzenten Leuchtstoffen. Es wird in
der Literatur angenommen, dass transparente Leuchtstoffe aufgrund ihrer Gefügestruk-
tur eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzen als transluzente (vgl. Abschnitt 2.3.4).

64Mit transparent wird in dieser Arbei ein Leuchtstoff bezeichnet, der die anregende Strahlung zwar kon-
vertiert aber nicht oder nur schwach streut.
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Leuchtstoff-Einkristalle werden in dieser Arbeit nicht betrachtet, da aufgrund der auf-
wendigen Herstellung keine Muster zur Verwendung im Rahmen dieser Arbeit zur Ver-
fügung stehen.65.

Da die Literatur die höhere Wärmeleitfähigkeit von transparenten Leuchtstoffen im Ver-
gleich zu transluzenten Leuchtstoffen angibt, aber nicht messtechnisch belegt (vgl. Ab-
schnitt 2.3.4), werden in Abschnitt 5.5 die Wärmeleitfähigkeiten von transparenten und
transluzenten Leuchtstoffen bestimmt.

5.2 Nachteile bestehender laserbasierter Weißlichtquellen

Bisher werden für laserbasierte Weißlichtquellen transluzente Leuchtstoffe in Transmis-
sionsanordnung eingesetzt (vgl. Abschnitt 3.3.1). Dabei wird der Leuchtstoff entweder
als dünne Leuchtstoffschicht auf einem transparenten keramischen Substrat aufgebracht
oder durch einen metallischen oder keramischen Halter an den Seiten fixiert (vgl. Ab-
schnitt 3.4.1). Die dünne Leuchtstoffschicht auf einem transparenten Keramiksubstrat
wird in den weiteren Abschnitten dieser Arbeit mit Lichtquelle 1 und die Anbindung
über die Seiten des Leuchtstoffes mit Lichtquelle 2 bezeichnet. Nachfolgend werden die
Konzepte von zwei entsprechenden Labormustern (Lichtquelle 1 und 2) beschrieben und
mit dem Konzept LEP-Modul verglichen. Es handelt sich um die gleichen Labormuster,
die auch in Abschnitt 5.6.6 und Abschnitt 5.6.7 untersucht werden.

Im Falle einer dünnen Leuchtstoffschicht auf einem transparenten keramischen Substrat
(Lichtquelle 1) wird ein runder Leuchtstoff mit 1, 6 mm Durchmesser von einem fokus-
sierten blauen Laserstrahl mit ca. 1, 6 W durch das transparente Substrat hindurch ange-
regt. Der Fokus ist dabei wesentlich kleiner als der Durchmesser der Leuchtstofffläche.
Die Wärme wird hauptsächlich im Fokus der Laserstrahlung und somit in einem kleinen
Volumen der dünnen Leuchtstoffschicht erzeugt (s. LENEF et al. [129]). Über die Unter-
seite des Leuchtstoffes durch das transparente keramische Substrat wird die Wärme zu
den Seiten an ein metallisches Gehäuse abgeführt.

Der konische Leuchtstoff von Lichtquelle 2 ist an der Leuchtstoffmantelfläche fixiert und
weist eine emittierende Kreisfläche mit 0, 65 mm Durchmesser auf. Auch hier wird ein
Strahlungsfluss von 1, 6 W über eine Linse auf den Leuchtstoff fokussiert. Die im Leucht-
stoff erzeugte Wärme wird über die seitlichen Kontaktflächen zum metallischen Halter
abgeführt. (vgl. Abschnitt 3.3.1) Beide Konzepte basieren auf transluzenten Leuchtstof-
fen.

65Leuchtstoff-Einkristalle werden z. B. mit dem Czochralski-Verfahren als Ingot aus einer Schmelze gezogen.
Befindet sich eine Anlage in Betrieb, produziert diese für mehrere Monate identische Einkristalle, da der
Anlauf der Anlage sehr aufwendig ist. Außerdem ist eine homogene Dotierung eines Einkristalls schwierig,
da sich die Schmelze mit dem dotierten Ion abhängig von der Löslichkeit anreichert oder abreichert. Die
Herstellung von monokristallinem YAG : Ce3+ mit einer Dotierung, welche vom Massenmarkt abweicht,
ist dadurch sehr kostenintensiv.
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Die emittierenden Flächen dieser Lichtquellen sind durch ihre runde Form sowie
die gaußförmige Leuchtdichteverteilung vorzugsweise für Lichtfunktionen ohne Hell-
Dunkel-Grenze wie z. B. einen Fernlichtspot geeignet. Eine ADB-Lichtverteilung, wie sie
für zukünftige Lichtfunktionen angestrebt wird, benötigt mindestens eine Hell-Dunkel-
Grenze und kann somit nur in Kombination mit einer Blende mit diesen Lichtquellen
realisiert werden. Eine Blende reduziert wiederum die Effizienz des Systems, da diese
Licht abschattet.

Zusammenfassend weist der aktuelle Forschungsstand zu laserbasierten Weißlichtquel-
len folgende Probleme auf:

• Die Kühlung des Leuchtstoffes und damit das Verhindern von thermisch induzier-
ter Löschung ist eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von effi-
zienten laserbasierten Weißlichtquellen (vgl. Abschnitt 3.3.1).

• Runde emittierende Flächen entsprechen nicht den Lichtquellenanforderungen für
zukünftige ADB-Lichtfunktionen.

• Die bestehenden laserbasierten Weißlichtquellen heben sich gegenüber der LED bis-
her ausschließlich durch die höhere Leuchtdichte und einer kleineren leuchtenden
Fläche ab.

Der Fokus dieses Teils der Arbeit umfasst das Lösen der genannten Probleme durch das
LEP-Modul. Das Ziel ist es, aus kleinen leuchtenden Flächen hoher Leuchtdichte die
Lichtverteilung für ADB-Reflexionssysteme segmentweise aufzubauen und die Segmen-
te mit Hell-Dunkel-Grenzen voneinander abzugrenzen (vgl. Abschnitt 4.3). Vorteilhaft
wirken sich hierbei Hell-Dunkel-Grenzen aus, welche schon in der Lichtquelle integriert
sind, sowie rechteckige emittierende Flächen, die bereits die Form des zu beleuchtenden
Raumwinkelkanals aufweisen. Damit kann auf eine zusätzliche Blende oder Primäropti-
ken verzichtet werden.

5.3 LEP-Modul Konzept

Für das LEP-Modul werden die folgenden Ziele im Hinblick auf ein ADB-
Reflexionssystem basierend auf den Eigenschaften einer automotive LED sowie den ECE-
Regelungen festgelegt.

• leuchtende Fläche ALQ < 0, 5 mm2 (Hälfte der Fläche einer LED)

• Lichtstrom Φλ > 200 lm

• Leuchtdichte Lλ > 200 Mcd/m2

• Form der leuchtenden Fläche: rechteckiges Aspektverhältnis ≤ 1 : 2

• Integration einer umlaufenden Hell-Dunkel-Grenze mit einem Leuchtdichtever-
hältnis von 1:200 auf 250 µm (vgl. ECE R 123)

• Weiße Lichtfarbe entsprechend ECE R 123
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Ausgenend von den Problemen aktueller laserbasierter Weißlichtquellen wird ein Kon-
zept für eine neue laserbasierte Weißlichtquelle erarbeitet. Folgender Ansatz soll die oben
genannten Probleme von laserbasierten Lichtquellen lösen. Das LEP-Modul vereint die
beiden Konzepte der Kühlung über ein keramisches transparentes Substrat (Lichtquelle
1) sowie der Kühlung über die Seitenflächen (Lichtquelle 2) und ersetzt den transluzenten
Leuchtstoff durch einen transparenten Leuchtstoff mit höherer Wärmeleitfähigkeit (vgl.
Bild 5.1). Zusätzlich wird zwischen LD und Leuchtstoff auf sämtliche Optiken verzichtet
und dafür der Abstand zwischen LD und Leuchtstoff minimiert. Keine optischen Kompo-
nenten zu verwenden, bedeutet keine Verluste durch Reflexion oder Streuung und den
Entfall aufwendiger Justage. Außerdem kann der Bauraum so verkleinert werden. Der
transparente Leuchtstoff soll zu einer geringeren thermischen Löschung und somit zu ei-
ner effizienteren Lichtquelle führen. Die Form der emittierenden Fläche wird rechteckig
entsprechend den Anforderungen für eine ADB-Lichtfunktion mit Hell-Dunkel-Grenze
ausgelegt. Dabei wird ein hohes Leuchtdichteverhältnis am Rand der Lichtquelle ange-
strebt. Somit werden umlaufende Hell-Dunkel-Grenzen in die Lichtquelle integriert, wel-
che direkt auf die Straße abgebildet werden können, sodass auf eine Blende verzichtet
werden kann.

Bild 5.1: Konzeptskizze des LEP-Moduls der Generation 4.

5.4 Neue Möglichkeiten durch transparente Leuchtstoffe

Nachfolgend wird für das Konzept LEP-Modul erläutert wie die Anforderungen erfüllt
werden sollen und seine Funktionsweise beschrieben. Die Größe der leuchtenden Fläche
soll im Vergleich zu einer LED mit 1 mm x 1 mm leuchtender Fläche mindestens halbiert
werden. Der Strahlungsfluss der anregenden blauen Strahlung der LD muss die Größen-
ordnung einer blauen LED erreichen, wenn aus beiden Weißlichtquellen (jeweilige blaue
Diode + Leuchtstoff) ein ähnlicher Lichtstrom erzeugt werden soll. Da der Leuchtstoff
des LEP-Moduls kleiner ist, muss die Bestrahlungsstärke größer sein als bei einer LED.
Die leuchtende Fläche des LEP-Moduls wird in einem rechteckigen Querschnitt ausge-
führt, passend zur Form des beleuchteten Raumwinkelsegmentes. Eine weitere wichtige
Eigenschaft ist dabei die Integration von umlaufenden Hell-Dunkel-Grenzen. Dieses soll
durch das mechanische Fassen in einer metallischen, nicht leuchtenden Halterung gelöst
werden (strichpunktiertes Gehäuse in Bild 5.1).
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Vorausgegangene Untersuchungen, die wesentlich zur Verbesserung des LEP-Moduls
beigetragen haben, sind in den studentischen Abschlussarbeiten von SPELTHANN und
LAUTENSCHLÄGER dokumentiert (s. Seite 187). Die wesentlichen Ergebnisse werden an
dieser Stelle kurz zusammengefasst. Tabelle 5.1 gibt eine Übersicht über die untersuch-
ten Leuchtstoffgenerationen. Bis auf die finale Generation 4 des LEP-Moduls, welche in
dieser Arbeit vorgestellt wird, bestehen alle vorausgegangenen Generationen aus einer
dotierten Keramik. Generation 4 besteht hingegen aus einer Komposit-Keramik. Im Fol-
genden wird erläutert, warum die finale Generation 4 in Form einer Komposit-Keramik
ausgewählt wurde.

Tabelle 5.1: Übersicht der Leuchtstoffgenerationen. (Gen. - Generation, transp. - transparent)

Gen. Gefüge Dotierung Abmessung

1 transp. 0, 5 at.-%
1 x 1 x 0,45 mm
L = 1 . . . 2mm

2 transp. 0, 05 at.-%
3 x L x 0,5 mm
L = 4 . . . 5mm

3 transp. 0, 05 at.-%
1 x L x 0,5 mm
L = 1 . . . 2mm

L W

H

4 transp. 0, 5 at.-%
1 x 1 x 0,4 mm3 YAG +
1 x L x 0,4 mm3 YAG:Ce
L = 0, 1 . . . 1mm

Die durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass es notwendig ist, alle Flächen der Ke-
ramik ausgenommen der Auskoppelfläche zu polieren, um den emittierten Strahlungs-
fluss vorzugsweise an der Auskoppelfläche aufgrund der verbleibenden Rauheit zu emit-
tieren. Durch die raue Oberfläche wird die Totalreflexion in der Keramik unterbrochen.
Darüber hinaus wird die Notwendigkeit einer dielektrischen Verspiegelung66 auf der Ein-
koppelfläche bekräftigt. Es wurde ferner gezeigt, dass die Wärmeleitfähigkeit des Halters,
der den Leuchtstoff umgibt, einen wesentlichen Einfluss auf die thermische Löschung
hat. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass es möglich ist, mit transparenten
Leuchtstoffen die thermische Löschung zu reduzieren. Die 3. Generation an transparen-

66Eine dielektrische Schicht auf einem Substrat ist eine Schichtsystem aus einem hoch- und einem niedrig-
brechenden Dielektrikum. Abhängig von der Schichtanzahl, der Schichtdicke und der Brechzahldifferenz
wird die spektrale Reflexion einer Oberfläche verändert. Es ist so möglich z. B. optische Kantenfilter oder
Bandpassfilter herzustellen.
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ten Leuchtstoffen für das LEP-Modul weist mit 0, 05 at.-%67 eine 10-fach kleinere Dotie-
rung im Vergleich zu Generation 1 auf. Außerdem wurden die Abmessungen auf den
Querschnitt (L=1 . . . 2 mm x W=1 mm x H=0, 5 mm) für einen lichtleitenden, transparen-
ten Leuchtstoff verändert (vgl. Tabelle 5.1). Eine reduzierte Dotierung soll die Konversi-
on auf ein vergrößertes Volumen verteilen und somit die lokale Erwärmung herabsetzen.
Durch die lichtleitende Eigenschaft der polierten Keramik soll die verbleibende anregen-
de und die emittierte Strahlung gemischt werden und an der Auskoppelfläche gemein-
sam austreten. Folgende Erkenntnisse können aus der 3. Generation des LEP-Moduls ab-
geleitet werden:

• Ein reduzierter Dotierungsgrad sorgt für eine bessere Verteilung der Wärme im
Leuchtstoff.

• Das emittierte Verhältnis der Lichtfarbe aus blau und gelb eines Leuchtstoffes ist
durch seine Länge oder den Dotierungsgrad einstellbar.

• Durch die geringe Divergenz der LD kommt es nur zu einer schwachen Homogeni-
sierung der anregenden blauen Strahlung durch die Totalreflexion im transparenten
Leuchtstoff.

• Die kraftschlüssige Verbindung durch Klemmen mit einem Aluminiumhalter ist
ausreichend für die Kühlung des Leuchtstoffes.

Ein reduzierter Dotierungsgrad des Leuchtstoffes benötigt eine größere Länge, um wei-
ßes Licht zu erzeugen. Mit einer Länge L von 1, 4 mm (Generation 3) kann zusammen mit
einer blauen LD (Strahlungsfluss 1, 6 W), ohne weitere Optik zwischen LD und Leucht-
stoff, weißes Licht mit ca 100 lm erzeugt werden68.

Durch das große Volumen des Leuchtstoffes wird die Wärme auf das Volumen verteilt
und über die Kontaktfläche zum Halter abgeführt. Allerdings ist die mittlere Leuchtdich-
te an der Auskoppelfläche mit ca. 35 Mcd/m2 im Vergleich zum Ziel von 200 Mcd/m2

gering. Die meiste Strahlung wird dort konvertiert, wo der anregende Strahlungsfluss
zuerst auf den Leuchtstoff trifft. Der Anteil des anregenden Strahlungsflusses reduziert
sich bis zur Auskoppelfläche kontinuierlich, weil weitere Anteile konvertiert werden. Da
ein Leuchtstoff isotrop emittiert, findet sich die größte Leuchtdichte an der Einkoppelflä-
che des Leuchtstoffes. Aus diesem Grund sind z. B. die Leuchtstoffe von LEDs auch nur
einige 100 µm dick. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass bei der kraftschlüssigen
Klemmverbindung darauf zu achten ist, dass die Kraft gleichmäßig auf dem Leuchtstoff
verteilt ist, da sonst Ecken der Keramik absplittern. Ein Vorteil, den der 1, 4 mm Leucht-
stoff bietet, ist die große thermische Grenzfläche von 3, 8 mm2, welche im Kontakt zum
Aluminiumhalter steht und die Kühlung fördert (vgl. Ober- und Unterseite sowie Seiten-
flächen des Leuchtstoffes in Tabelle 5.1).

67Der Dotierungsgrad wird in at.-% angegeben und beschreibt, wieviel Dotieratome relativ zum Yttrium im
Kristall eingebracht sind.

68Integrativ mit einer Ulbricht-Kugel gemessen.
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Aufgrund dieser Erkenntnisse aus den Arbeiten von SPELTHANN und
LAUTENSCHLÄGER (vgl. Seite 187) wurden folgende Anforderungen an die 4. Leucht-
stoffgeneration abgeleitet:

• Um eine hohe Leuchtdichte an der Auskoppelfläche zu erzeugen, sind dünne
Leuchtstoffe vorteilhaft.

• Eine große thermische Grenzfläche zwischen Keramik und Halter verbessert die
Kühlung.

• Die kraftschlüssige Klemmverbindung sollte momentfrei auf den Leuchtstoff wir-
ken.

Das LEP-Modul Generation 4 basiert daher auf einem transparenten Leuchtstoff inte-
griert in eine Komposit-Keramik, deren transparente Eigenschaft genutzt wird, um den
Wärmeeintrag an ein größeres Volumen abzuführen. Als Komposit-Keramik wird in die-
ser Arbeit eine Keramik definiert, welche aus einem transparenten, undotierten Anteil
und einem transparenten, dotierten Anteil, dem Leuchtstoff, besteht. Für die gewählte
Komposit-Keramik besteht der undotierte Anteil aus Yttrium Aluminium Granat und der
dotierte aus Yttrium Aluminium Granat dotiert mit Cer. Die Komposit-Keramik und eine
Konzept-Skizze des Aufbaus sind in Bild 5.2 und Bild 5.1 dargestellt. Der Querschnitt
der Komposit-Keramik ist weiterhin rechteckig ausgeführt, wobei die Höhe H aufgrund
der geringen Divergenz der Slow-Axis (vgl. Abschnitt 2.1) der LD auf 0, 4 mm angepasst
wird. Die Fläche, welche die Strahlung der LD als erstes bestrahlt, wird als Einkoppelflä-
che bezeichnet. Die Komposit-Keramik wird in Transmission zur LD mit der Einkoppel-
fläche voran angeordnet. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Auskoppel-
fläche, also die emittierende Fläche des LEP-Moduls. Zwischen Keramik und Leuchtstoff
befindet sich eine Grenzfläche (YAG/YAG : Ce3+ vlg. Bild I.1 im Anhang), welche auf-
grund gleicher Brechungsindizes zu keiner Reflexion und Streuung führt. Die Länge L
des Leuchtstoffes (vgl. Bild 5.2) ist im Gegensatz zu Generation 3 (vgl. Tabelle 5.1) klei-
ner als 1 mm ausgeführt. Damit trotzdem weißes Licht erzeugt werden kann, wird die
Dotierung auf 0, 5 at.-% im Vergleich zu Generation 3 erhöht. Der Wärmeeintrag pro Vo-
lumen steigt damit im Leuchtstoff an, ist aber die einzige Möglichkeit, in transparenten
Leuchtstoffen weißes Licht auf der Auskoppelfläche zu erzeugen. Die mechanische und
thermische Anbindung wird durch Klemmen kraftschlüssig zwischen zwei fixierenden,
wärmeleitenden Elementen realisiert. Der von LAUTENSCHLÄGER (s. Seite 187) konstru-
ierte Halter sieht dabei eine Kühlung über alle vier Seitenflächen des Leuchtstoffes vor
(vgl. Bild 5.8). Die thermische Anbindung wird sowohl durch den Kontakt des Alumini-
ums mit dem Leuchtstoff als auch mit der Keramik realisiert (vgl. rote Pfeile Bild 4.5). Ei-
ne detaillierte Beschreibung des Halters findet sich in Anhang H. Da Leuchtstoffe isotrop
emittieren, wird in negativer z-Richtung gleich viel Strahlung emittiert wie in positiver
z-Richtung (vgl. Bild 5.2). Aus diesem Grund wird die Einkoppelfläche um eine dielek-
trische Verspiegelung ergänzt, welche blaues Licht von der LD ausgehend transmittiert
und gelbes Licht reflektiert, welches vom Leuchtstoff kommt (vgl. Anhang G). Die Aus-
koppelfläche wird mit verschiedenen Rauheiten versehen und im weiteren Verlauf dieser
Arbeit untersucht, ob diese einen Einfluss auf den emittierten Lichtstrom haben.
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Bild 5.2: Skizze der Komposit-Keramik mit Bezeichnung der Flächen.

Nachfolgend werden transparente Keramiken hinsichtliche der thermisch induzierten
Löschung, der Quanteneffizienz und der Wärmeleitfähigkeit mit einem LED-Leuchtstoff
verglichen.

5.5 Bestimmung der thermischen Löschung und der Wär-
meleitfähigkeit von transparenten und transluzenten
Leuchtstoffen

Bei der Konversion von energiereicher Strahlung in einem Leuchtstoff entsteht neben
der konvertierten Strahlung auch Wärme. Die Abhängigkeit des Emissionsverhaltens ei-
nes Leuchtstoffes von der Temperatur im Leuchtstoff kann durch einen Vergleich der
Quenching-Temperaturen verdeutlicht werden. Je besser die Wärme aus dem Leuchtstoff
abgeleitet werden kann, desto später setzt die thermisch induzierte Löschung aufgrund
der Temperaturerhöhung ein (vgl. Abschnitt 2.3.4). Neben der thermisch induzierten Lö-
schung im Leuchtstoff ist die Wärmeleitfähigkeit demnach ein ausschlaggebender Para-
meter für eine effiziente Konversion.

Daher wurden die Quantenausbeute in Abhängigkeit von der Temperatur sowie die
Wärmeleitfähigkeit verschiedener Leuchtstoffe untersucht. Die thermisch induzierte
Löschung wird über die temperaturabhängige Emission mit Hilfe der Quenching-
Temperatur (T50%-Werte) quantifiziert (vgl. Abschnitt 2.3.4), während die Wärmeleitfä-
higkeit messtechnisch über das Laserflash-Prinzip bestimmt wird. Wärmeleitfähigkeit
sowie thermische Löschung werden an drei unterschiedlichen Leuchtstoffproben gemes-
sen. Es werden zwei transparente Leuchtstoffe mit 0, 5 at.-% und 0, 05 at.-% Cer Dotie-
rung und ein transluzenter LED-Leuchtstoff untersucht. Alle drei Leuchtstoffe basieren
auf demselben anorganischen Festkörper, nämlich YAG : Ce3+. Nachfolgend werden die
unterschiedlichen Leuchtstoffproben aufgelistet.

• Probe 1: transparenter, polykristalliner, keramischer Leuchtstoff,
0, 5 at.-% Cer Dotierung
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• Probe 2: transparenter, polykristalliner, keramischer Leuchtstoff,
0, 05 at.-% Cer Dotierung

• Probe 3: transluzenter LED-Leuchtstoff eines namhaften LED Herstellers.

Die drei Leuchtstoffe unterscheiden sich in ihrer Gefügestruktur und der Dotierung.
Die unterschiedliche Gefügestruktur bzw. ihre Wirkung auf Licht ist in Bild 5.3 für den
transluzenten (Probe 3) und den transparenten (Probe 1) Leuchtstoff gegenüber gestellt.
Bild 5.3a verdeutlicht die opake Eigenschaft des transluzenten Leuchtstoffes. Die vielen
Streuzentren verteilen die anregende und die emittierte Strahlung zu einer Lambert’schen
Abstrahlcharakteristik, wie sie für LEDs typisch ist. Der Leuchtstoff besitzt eine gelbe
Körperfarbe aufgrund seiner Absorptionseigenschaften (vgl. Bild 2.5). Bild 5.3b zeigt die
transparente Eigenschaft von Probe 1. Ein Blick durch den transparenten Leuchtstoff ist
möglich, wobei die Orientierung einzelner Kristallite sichtbar ist, da mit polarisiertem
Licht beleuchtet wurde. Das gelbliche Aussehen ist auch hier bedingt durch die Absorp-
tionseigenschaften. Probe 2 (nicht dargestellt) entspricht der Gefügestruktur von Probe 1
mit dem Unterschied, dass die Dotierung mit Cer um den Faktor 10 kleiner ist und somit
die Absorption weniger stark ausfällt.

(a) Transluzenter Leuchtstoff (Probe 3). (b) Transparenter Leuchtstoff (Probe 1 und 2).

Bild 5.3: Vergleich der Gefügestruktur von transluzentem und transparentem Leuchtstoff

Nachfolgend werden die Quanteneffizienz und die Emissionsspektren der Leuchtstoffe
miteinander verglichen. Die Quanteneffizienz der drei Leuchtstoffe beträgt bei 450 nm
Anregungswellenlänge für Probe 1, 2 und 3 entsprechend 86 %, 72 % und 89 % (vgl. An-
hang F). Die zugehörigen normierten Emissionsspektren der drei Leuchtstoffproben sind
in Bild 5.4 dargestellt.

Alle drei Leuchtstoffproben emittieren mit einem Maximum im „grünen“ Spektralbe-
reich. Probe 1 und 2 haben ihr Emissionsmaximum bei 532 nm. Probe 3 dagegen weist
das Maximum bei 540 nm auf.



5.5. BESTIMMUNG DER THERMISCHEN LÖSCHUNG UND DER WÄRMELEITFÄHIGKEIT VON

TRANSPARENTEN UND TRANSLUZENTEN LEUCHTSTOFFEN 79

450 500 550 600 650 700 750 800
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Emissionsspektrum

Wellenlänge in nm

In
te

n
si

tä
t 

(a
.u

.)

 

 
0,5−at.% transparent

0,05−at.% transparent

transluzent

Bild 5.4: Gemessenes Emissionsspektrum der drei Leuchtstoffproben bei 25 ◦C Leuchtstofftemperatur.

5.5.1 Thermische Löschung

Wie bereits erläutert ist das Verhalten der Emission in Abhängigkeit von der Temperatur
ein zentraler Aspekt und wird daher nachfolgend diskutiert. Die Messung wird mit ei-
nem S&I FluoroVista Spektrofluorometer durchgeführt. Die Emission der Proben wird in
Abhängigkeit der Leuchtstofftemperatur gemessen. Bei der Messung werden die Leucht-
stoffproben mit 450 nm monochromatischer Strahlung angeregt und die relative Strah-
lungsstärke bei Leuchtstofftemperaturen zwischen +25 ◦C und +500 ◦C gemessen.

Bild 5.5 stellt die Abhängigkeit der relativen Strahlungsstärke der drei Leuchtstoffproben
im Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und +500 ◦C dar. Der T50%-Wert (vgl.
Abschnitt 2.3.4) der drei Leuchtstoffproben lässt sich mit +380 ◦C für Probe 1 und 2 und
mit +250 ◦C für Probe 3 angeben. Das Emissionsmaximum aller Proben verschiebt sich
zu größeren Wellenlängen um ca. 10 nm bis 12 nm zwischen +25 ◦C und +250 ◦C (nicht
dargestellt vgl. Anhang F).

Die ermittelten T50%-Werte weisen einen Unterschied von 100 ◦ C zwischen transparen-
ten und transluzenten Leuchtstoffen auf69. Die zwei transparenten Leuchtstoffe emittie-

69Die Messungen sind nicht absorptionskorrigiert ausgeführt. Der Einfluss der Absorptionsänderung eines
Leuchtstoffes über die Temperatur ist aber eher gering.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Thermisch induzierte Löschung

Temperatur in °C

re
l 

S
tr

ah
lu

n
g

ss
tä

rk
e 

(a
.u

.)

 

 

0,5 at.−% transparent

0,05 at.−% transparent

streuend

Bild 5.5: Gemessener, normierter Strahlungsfluss der drei Leuchtstoffproben in Abhängigkeit von der
Leuchtstofftemperatur (vgl. Anhang F).
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ren auch bei Temperaturen > 250 ◦ C, wie sie durch fokussierte anregende Strahlung auf-
treten, mit Effizienzen > 85 %. Die Effizienz des transluzentem Leuchtstoffes liegt bei
250 ◦ C noch noch bei 50 %. Das hier gezeigte Verhalten der Emission in Abhängigkeit
von der Temperatur stimmt mit den in der Literatur dargestellten Messwerten (85 % des
Raumtemperatur-Lichtstromes bei +250 ◦C) für transparente Leuchtstoffe überein.

5.5.2 Wärmeleitfähigkeit

Die Temperaturleitfähigkeit der drei Leuchtstoffproben wird in einem qualitativen und
die Wärmeleitfähigkeit in einem quantitativen Messverfahren bestimmt. Das quali-
tative Messverfahren basiert auf dem Prinzip der Lock-in Thermographie. Die drei
Leuchtstoffproben werden auf einem Halter mit möglichst wenig Oberflächenkon-
takt zwischen Halter und Leuchtstoff positioniert und von einem Laserstrahl (Strahl-
querschnitt 0, 95 mm x 2, 63 mm±0, 05 mm) mit einer Wellenlänge von 447 nm± 0,5nm
mit 870 mW± 3% angeregt. Mit dem InfraTec Thermografiesystem ImageIR 8380
S/50mm/CL wird die zeitliche Temperaturverteilung der Leuchtstoffoberfläche nach
dem Einschalten des Laserstrahls gemessen, wobei die absolute Messabweichung der
Messwerte 68 · 10−6 K beträgt70. Aus der Halbwertsbreite der Temperaturerhöhung (Iso-
linie der Hälfte der maximalen Temperaturerhöhung) der Leuchtstoffproben im Laser-
strahl gegenüber der mittleren Probentemperatur bei t = 0 für zwei unterschiedliche Zei-
ten (t = 30 s und t = 60 s) wird die qualitative Einordnung der Temperaturleitfähigkeit71

der drei Leuchststoffproben abgeleitet (vgl. Bild 5.6).
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Bild 5.6: Messergebnis der Lock-in Thermograhie am Beispiel der Probe 1 (vgl. Anhang F).

In Bezug zur mittleren Probentemperatur bei t = 0 der jeweiligen Probe wird die Tem-
peraturerhöhung der Leuchtstoffprobe durch den Wärmeeintrag des Laserstrahls aus
den Messdaten der Thermographie bestimmt. In der Verteilung der Temperaturerhöhung
wird die Halbwertsbreite nach 30 s und 60 s Bestrahlung mit dem Laserstrahl dargestellt

70Eine ausführliche Beschreibung des Messprinzips findet sich in BREITENSTEIN [48]
71Die Berechnung der Absoluten Temperaturleitfähigkeit ist aufgrund der Betrachtung der Isolinie der Hälf-

te des Temperaturmaximums nicht möglich.
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und daraus ein mittlerer Durchmesser berechnet. Diese Berechnung wird über mehrere
Einzelmessungen durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt. Da die drei Leuchtstoffpro-
ben aufgrund ihrer differenten Dotierung und der höheren Streuung für Probe 3 die La-
serstrahlung bei 447 nm unterschiedlich stark absorbieren, wird die Halbwertsbreite für
die Durchmesserbestimmung herangezogen und die Änderung in Bezug auf den Durch-
messer bei 30 s bzw. bei 60 s berechnet. Der unterschiedliche Wärmeeintrag in die Leucht-
stoffe wird so für den Vergleich der Temperaturleitfähigkeit berücksichtigt.

Tabelle 5.2: Halbwertsbreite der drei Leuchtstoffproben bei 30 s und 60 s und deren Änderung. (vgl. An-
hang F)

Zeitpunkt Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 3
d in mm d in mm d1 in mm d2 in mm

30 s 3, 3 mm 3, 6 mm 2, 6 mm 3, 8 mm
60 s 4, 5 mm 5, 7 mm 3, 3 mm 5, 3 mm

d(60s)−d(30s)
d(30s) 36, 4 % 58, 3 % 27, 0 % 39, 5 %

d(60s)−d(30s)
d(60s) 26, 7 % 36, 8 % 21, 2 % 28, 3 %

Tabelle 5.2 stellt die berechneten Halbwertsbreiten der Temperaturerhöhungen und de-
ren Änderung in einem Zeitintervall von 30 s dar. Für Probe 3 werden auf Grund der Ani-
sotropie der Temperaturverteilung (vgl. Anhang F) zwei Durchmesser ermittelt und für
den qualitativen Vergleich anschließend der Mittelwert gebildet. Die berechnete Durch-
messeränderung wird in Bezug zum Durchmesser bei 30 s bzw. bei 60 s gesetzt und aus
dieser relativen Größe die qualitative Einordnung der Temperaturleitfähigkeit der drei
Leuchststoffproben abgeleitet. Für Probe 3 wird dabei der Mittelwert aus d1 und d2 ver-
wendet. Unabhängig davon ob die Durchmesseränderung auf den Durchmesser bei 30 s
oder bei 60 s normiert wird, ergibt sich die folgende Reihenfolge der Temperaturleitfä-
higkeit der drei Leuchtstoffproben:

at2 > at1 > at3 (5.1)

Aus Gleichung 5.1 ergibt sich, dass die beiden transparenten Leuchtstoffe (Probe 1, Pro-
be 2) eine höhere Wärmeleitfähigkeit (vgl. Gleichung 2.1) aufweisen als der transluzente
Leuchtstoff (Probe 3), vorausgesetzt die spezifische Wärmekapazität und die Dichte sind
für alle Proben identisch.72

Aufgrund der unterschiedlichen Absorption bei 447 nm durch den differenten Dotie-
rungsgrad und der damit verbundenen Messfehler wird die qualitativ bestimmte Reihen-
folge der Temperaturleitfähigkeit um eine quantitative Messung der Wärmeleitfähigkeit
der drei Leuchtstoffproben mit konstantem Wärmeeintrag als Auftrag durch die Firma
Linseis Messgeräte GmbH ergänzt. Dazu wird die Wärmeleitfähigkeit der drei Leuchtstoff-
proben mittels des Laserflash-Prinzips (s. PARKER [161]) bestimmt. Die maximale Mess-
abweichung wird mit ±5 % angegeben (s. LINSEIS MESSGERÄTE GMBH [134]). Die drei

72Die Auftragsmessung der Firma Linseis Messgeräte GmbH bestätigt dies: ρ1 = 4, 16 g/cm3, ρ2 = 4, 8 g/cm3,
ρ3 = 4, 52 g/cm3, cp1 = 0, 47 J/gK, cp2 = 0, 48 J/gK, cp3 = 0, 45 J/gK
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Proben bekannter Dicke werden einseitig mit Graphit beschichtet und diese Schicht mit
einem gepulsten Laserstrahl bestrahlt. Es wird die Erwärmung der Probe auf der gegen-
überliegenden Oberfläche gemessen und über den von PARKER et al. [161] vorgestellten
Zusammenhang die Temperaturleitfähigkeit der Probe abgleitet. Aus der Temperaturleit-
fähigkeit wird nach Gleichung 2.1 die Wärmeleitfähigkeit der Leuchtstoffproben berech-
net. Dazu werden die spezifische Wärmekapazität und die Dichte der Proben in einer
separaten Messung bestimmt.
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Bild 5.7: Aus der gemessenen Temperaturleitfähigkeit berechnete Wärmeleitfähigkeit der drei Leucht-
stoffproben in Abhängigkeit von der Leuchtstofftemperatur. Die Fehlerbalken entsprechen der maximalen
Messabweichung von ±5 %.

Aus Bild 5.7 ist ersichtlich, dass die Wärmeleitfähigkeit aller Leuchtstoffproben mit zu-
nehmender Leuchtstofftemperatur im Temperaturbereich zwischen +25 ◦C und +300 ◦C
um ca. 45 % abnimmt. Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei +150 ◦C für die transparenten
Leuchtstoffproben Probe 1 und 2 bei 6, 21 W/mK und 5, 16 W/mK sowie für den trans-
luzenten Leuchtstoff Probe 3 bei 3, 7 W/mK. Die Wärmeleitfähigkeit der transparenten
Leuchtstoffe liegt entsprechend der absoluten Messung der Wärmeleitfähigkeit im Be-
triebsfall (ca. +150 ◦C) um 28− 40 % höher als die Wärmeleitfähigkeit des transluzen-
ten Leuchtstoffes. Die Reihenfolge der Wärmeleitfähigkeiten verhält sich entsprechend
at1 > at2 > at3. Die Reihenfolge der Wärmeleitfähigkeiten aus der ersten Messung kann
nicht bestätigt werden. Die Bestimmung der Durchmesser in der ersten Messung sind un-
ter anderem dadurch fehlerbehaftet, dass die Absorption der drei Leuchtstoffe aufgrund
der Dotierung sowie das Streuverhalten unterschiedlich ist und damit die eingebrachte
Leistung in den Leuchtstoff variiert. Der Vergleich der Isolinien der Hälfte des Tempera-
turmaximums ist hierbei auch nur eine Näherung, die von einem gleichen Absorptions-
querschnitt ausgeht. Beide Messverfahren zeigen aber das gleiche Verhalten zwischen
transparenten und transluzenten Leuchtstoffen. Die gemessenen transparenten Kerami-
ken leiten die Wärme demnach besser als die gemessene transluzente Keramik.
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5.6 Charakterisierung des LEP-Moduls, einer neuen laser-
basierten Weißlichtquelle

Für die Messung der lichttechnischen Eigenschaften wird die Komposit-Keramik in einen
Messaufbau integriert. Die wichtigsten Bestandteile des Messaufbaus werden im Folgen-
den vorgestellt. Der Messaubau des LEP-Moduls besteht aus dem Leuchtstoffhalter 1
(Pos. 1), der LD (Pos. 2), dem Leuchtstoffhalter 2 (Pos. 3), der Komposit-Keramik (Pos.
4), zwei M2 Schrauben und zwei Passstiften (vgl. Bild 5.8). Die beiden Leuchtstoffhalter
klemmen den Leuchtstoff ein und fixieren diesen in x- und y-Richtung. Die dafür not-
wendige Kraft wird durch die beiden Schrauben aufgebracht. Die Passstifte sollen eine
Momentbelastung der Leuchtstoffkante verhindern. Die LD wird über einem separaten
Halter (hier der Übersicht halber nicht dargestellt) gehalten und elektrisch und thermisch
kontaktiert.
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Bild 5.8: Zusammenbauzeichnung des LEP-Moduls.

Die verwendete LD ist vom Typ PLTB450B der Firma Osram (vgl. Datenblatt [158]) und
emittiert bei +25 ◦C Gehäusetemperatur73 bei 450 nm. Der Strahlungsfluss liegt im Be-
reich von 1, 3 W bis 1, 6 W. Die LD zeigt typische Divergenzen von 7◦ in der „Slow-Axis“
und 23◦ in der „Fast-Axis“ bezogen auf die Halbwertsbreite. Die Halbwertsbreite des
emittierten Spektrums entspricht 2 nm bis 3 nm. Bild 5.9 stellt den gemessenen Strah-
lungsfluss der LD PLTB450B über den Betriebsstrom der LD dar. Die Messungen wurden
bei einer Gehäusetemperatur von 25 ◦C durchgeführt.

73Die Gehäusetemperatur ist ein Maß für die Temperatur der LD.
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Bild 5.9: Strahlungsfluss der LD in Abhängigkeit vom Strom bei einer Gehäusetemperatur von 25 ◦C.

Der emittierte Strahlungsfluss von LDs verhält sich bei konstanter Gehäusetemperatur
linear zum Strom (vgl. Abschnitt 2.1). Ob ein linearer Zusammenhang zwischen dem
gemessenen Strahlungsfluss und dem Laserdiodenstrom besteht wird nachfolgend durch
lineare Regression untersucht. Es wird das Messergebnis des Strahlungsflusses an ein
Polynom ersten Grades angenähert. Der Zusammenhang wird mit einem statistischen
Bestimmtheitsmaß von 99, 49 % durch die folgende lineare Abhängigkeit beschrieben:

ΦeLD(I) = 0.001487
W

mA
· I − 0.08813W

Der Strahlungsfluss kann demnach mit guter Näherung für den gemessenen Wertebe-
reich durch eine lineare Funktion beschrieben werden. Das lineare Verhalten ist im weite-
ren Verlauf wichtig, um die thermisch induzierte Löschung im LEP-Modul bewerten zu
können. Steigt auch die Emission des durch die LD angeregten Leuchtstoffs linear an ist
die thermische Löschung im Leuchtstoff zu vernachlässigen. Des Weiteren ist in Bild 5.10
die Abstrahlcharakteristik zweier LDs dargestellt, welche für die Messungen verwendet
werden. Aus der Abstrahlcharakteristik wird die Étendue der LD bestimmt. Die Étendue
der LD beträgt GLD = 500 µm2 · 0, 12π (vgl. Abschnitt 4.4), wohingegen die Étendue der
Einkoppelfläche in 1 mm Abstand zur LD Gin = 400 µm2 · 0, 4π entspricht74. Der gesamte
Strahlungsfluss (innerhalb der Halbwertsbreite) der LD wird damit die Einkoppelfläche
treffen.

Die Leuchtstoffgeneration 4 wird in drei Leuchtstoffserien I, II und III unterteilt, wel-
che unterschiedliche Rauheiten der Auskoppelfläche aufweisen. Die raue Struktur der
Oberfläche soll die Totalreflexion unterbrechen und das emittierte Licht vorzugsweise
an der Auskoppelfläche aus dem Festkörper austreten lassen. Nachfolgend wird zuerst
die Rauheit der drei Leuchtstoffserien quantifiziert und der YAG-Anteil der Komposit-
Keramik hinsichtlich seiner optischen Eigenschaften näher betrachtet. Anschließend wird
untersucht, welcher Anteil des Strahlungsflusses der LD in den YAG-Anteil einkoppelt
und welchen Einflüssen die Einkoppeleffizienz unterliegt. Weiterhin werden verschiede-
ne Komposit-Keramiken unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher Rauheiten licht-

74Die Einkoppelfläche des Leuchtstoffes beträgt 0, 4 mm x 1 mm. Der Raumwinkel ergibt somit näherungs-
weise 0, 4 sr.
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(a) Abstrahlcharakteristik Eλ(θ, φ) von LD 1. (b) Abstrahlcharakteristik Eλ(θ, φ) von LD 2.

Bild 5.10: Beleuchtungsstärkeverteilung zweier LDs auf einer Messwand in 25 m Entfernung angegeben in
Polarkoordinaten.

technisch betrachtet. Darüber hinaus wird die thermisch induzierte Löschung im Leucht-
stoff diskutiert und ein Vergleich bezüglich der Leuchtdichteverteilung der leuchtenden
Fläche mit anderen laserbasierten Weißlichtquellen angestellt. Für alle Messungen wird
ein Einbrennen der Lichtquellen von mindestens 10 min und ein Aufwärmen der Mess-
instrumente von 30 min nach jedem Kaltstart eingehalten. Ferner wird eine Kontrolle des
Strahlungsflusses der LDs nach jeder Einzelmessung durchgeführt, um Messfehler durch
Defekte oder eine degradierende LD zu verhindern. Jede Einzelmessung wird 20 mal
durchgeführt und gemittelt.

5.6.1 Oberflächenrauheit der Auskoppelfläche

Zur Überprüfung der verschiedenen Oberflächenrauheiten der drei Leuchtstoffserien
I-III (der 4. LEP Generation) wird die Auskoppelfläche je eines Leuchtstoffes jeder Se-
rie mit einem Konfokalmikroskop untersucht. Das Konfokalmikroskop (µsurf der Firma
Nanofocus) weist ein Auflösungsvermögen von 1 nm axial und 160 nm lateral auf.

Bild 5.11 zeigt die Messergebnisse der Rauheit der Auskoppelfläche der drei Leucht-
stoffserien. Dargestellt ist das gemessene Höhenprofil der Oberfläche in einem Messfeld
von 0, 8 mm x 0, 45 mm. Der Vergleich von aritmetischem Mittenrauwert75 Sa sowie mitt-
lerer Rauheit76 Sz der gemessenen Oberflächen ist in Tabelle 5.3 dargestellt.

Tabelle 5.3: Rauheit der Auskoppelfläche der drei Leuchtstoffserien.

Sa Sz

Leuchtstoffserie 1 0, 203 µm 4, 77 µm
Leuchtstoffserie 2 0, 171 µm 3, 45 µm
Leuchtstoffserie 3 0, 226 µm 8, 17 µm

75Der arithmetische Mittenrauwert ist definiert als arithmetischer Mittelwert der absoluten Werte der Ober-
flächenabweichung innerhalb einer Bezugsfläche [49]

76Die mittlere Rauheit einer Oberfläche ist definiert als die Summe der arithmetischen Mittelwerte der fünf
höchsten Spitzen über der mittleren Fläche und der arithmetischen Mittelwerte der fünf tiefsten Riefen
unterhalb der mittleren Fläche innerhalb der Bezugsfläche [49]
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(a) Leuchtstoffserie 1 (Sa = 0, 203 µm,
Sz = 4, 77 µm).

(b) Leuchtstoffserie 2 (Sa = 0, 171 µm,
Sz = 3, 45 µm).

(c) Leuchtstoffserie 3 (Sa = 0, 226 µm,
Sz = 8, 17 µm).

Bild 5.11: Rauheit der Auskoppelfläche der drei Leuchtstoffserien.
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Die Oberflächenrauheiten der Auskoppelflächen der drei Leuchtstoffserien sind, wie er-
wartet, unterschiedlich. Es bleibt zu untersuchen, welchen Einfluss die Oberflächenrau-
heit auf die Effizienz der Komposit-Keramik hat. (vgl. Abschnitt 5.6.4)

5.6.2 Transmissionsgrad von undotiertem YAG

Das Konzept der Komposit-Keramik setzt voraus, dass sowohl anregendes blaues Licht
als auch vom Leuchtstoff emittiertes breitbandiges Licht die 1 mm dicke, undotierte YAG-
Keramik effizient durchstrahlen kann. In der Literatur wird ein Transmissiongrad von
undotiertem einkristallinem YAG für die Anwendung als Substrat für Laserspiegel im
Wellenlängenbereich von 400 nm bis 600 nm von & 80 % für eine Probendicke von 3 mm
[128] angegeben. Es wird untersucht, wie hoch der Transmissionsgrad der reinen undo-
tierten YAG-Keramik für die anregende und die emittierte Strahlung ist. Für die Messung
wird die Probe mit einer LED hinterleuchtet und die spektrale Strahldichte mit und ohne
Probe ins Verhältnis gesetzt.

Die undotierte YAG-Keramik wird auf einer mit weißen LEDs diffus hinterleuchteten,
beweglichen Glasplatte positioniert. Über ein Objektiv (OL 600 Gooch & Housego) wird
ein definiertes Messfeld (Durchmesser 0, 6 mm) auf der YAG-Keramik in einen Lichtleiter
abgebildet und von einem Spektroradiometer (OL 770 Gooch & Housego) die spektrale
Strahldichte gemessen (Messabweichung ±4, 5 %), die durch die LED Hinterleuchtung
auf der YAG-Keramik erzeugt wird (vgl. Bild 5.12).

(1)
(2) (3)

(5)

(6)(7)

(4)

Bild 5.12: Skizze des Versuchsaufbaus zur qualitativen Bestimmung des spektralen Transmissionsgrades.
LED Hinterleuchung (1), Diffusor (2), Blende (3), in zwei Achsen orthogonal zur optischen Achse bewegli-
cher Glasplatte (4), YAG Probe (5), Objektiv (6), Spektroradiometer (7).

Der Transmissionsgrad der undotierten YAG-Keramik wird auf der 1 mm x 1 mm Seite
mit einer Dicke von 0, 4 mm überprüft. Bild 5.13 zeigt die gemessene spektrale Trans-
mission der undotierten YAG-Keramik von fünf Messungen, zwischen denen die YAG-
Keramik jeweils neu positioniert wird. Der mittlere Transmissiongrad, gemittelt über die
fünf Messungen und gemittelt über einen Wellenlängenbereich von 440 nm bis 600 nm,
beträgt 73, 5 %. Der mittlere Transmissionsgrad für 450 nm beträgt 71, 3 %. Unter Berück-
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sichtigung eines aus dem Brechungsindex berechneten Reflexionsgrades77 von 17 % er-
gibt sich mit dem Zusammenhang R + T + A + S0 = 1 (Reflexion (R), Transmission (T),
Absorption (A), Streuung (S0)) 9, 5 % für die Summe aus Absorption und Streuung.
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Bild 5.13: Spektrale Transmission von 0, 4 mm undotiertem YAG. Der Versuchsaufbau ist entsprechend
Bild 5.12 realisiert.

Der gemessene mittlere Transmissionsgrad von 73, 5 % einer undotierten YAG-Keramik
mit 0, 4 mm Dicke stellt eine Abweichung zu den in der Literatur angegebenen Werten
von & 80 % bei 3 mm Dicke dar. Ein möglicher Grund für die geringere gemessene Trans-
mission der vermessenen Probe kann mit der Oberflächenqualität der Seitenflächen zu-
sammenhängen oder auf eine Streuung im Volumen der polykristallinen YAG-Keramik
hinweisen (s. KLIMKE [120]). Sowohl die raue Oberfläche als auch die Streuung im Vo-
lumen reduziert das gemessene Licht. Beides stellt einen Messfahler dar und würde den
gemessenen Transmissiongrad erklären. Der tatsächliche Grund für die geringe Transmis-
sion kann anhand dieser Messdaten nicht bestimmt werden. Bild 5.13 macht allerdings
deutlich, dass für eine Komposit-Keramik der reflektierte und der gestreute Anteil in der
undotierten Keramik reduziert werden sollte um die Verluste zu reduzieren.

Die ausgewählte dielektrische Verspiegelung der undotierten YAG-Keramik reflektiert
laut Hersteller bei 450 nm mit < 2 % sowie zwischen 470 nm und 700 nm mit > 95 %
(vgl. Anhang G). Voruntersuchungen zeigen, dass der qualitative Verlauf des Reflexions-
grades der dielektrischen Verspiegelung auf der Einkoppelfläche der Kreamik mit den
Vorgaben (entsprechend Anhang G) übereinstimmt. Eine quantitative Überprüfung des
Reflexionsgrades ist aufgrund der Größe der Keramik von 1 mm x 0, 4 mm und der vor-
handenen Messtechnik, welche für größere Proben ausgelegt ist, nicht möglich. Es treten
große relative Abweichungen zwischen zwei Messungen auf. Bedingt sind diese Unter-
schiede dadurch, dass die Lichtquelle größer ist als der durchstrahlte Querschnitt der
undotierten Keramik. Eine visuelle Bewertung der Beschichtung wird anhand von Mi-
kroskopaufnahmen durchgeführt.

In Bild 5.14 sind die dielektrisch verspiegelten Einkoppelflächen (die Verspiegelung ent-
spricht der dunklen Fläche) von drei undotierten YAG-Keramiken dargestellt. Am Rand

77Bei senkrechtem Strahlungseinfall an zwei Grenzflächen Luft-YAG und YAG-Luft (nYAG = 1, 83 (vgl. Ab-

schnitt 2.3.4), nLu f t = 1, 0) berechnet mit der Formel R =
(

n1−n2
n1+n2

)2
[62].
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(1) (2) (3)0,1 mm

Bild 5.14: Mikroskopische Aufnahme von drei Einkoppelflächen mit dielektrischer Verspiegelung auf der
undotierten YAG-Keramik.

jeder Einkoppelfläche sind Abplatzer der Keramik festzustellen. Alle drei verspiegelten
Flächen weisen Bereiche auf, in denen die dielektrische Verspiegelung zerstört ist. Die
Darstellung der verspiegelten Fläche ist von der Mikroskopbeleuchtung und der Au-
tofarbkorrektur der Kamera abhängig und erscheint daher unterschiedlich dunkel. Die
Voruntersuchungen zeigen, dass die qualitative Reflexion der drei verspiegelten Flächen
aber den Vorgaben entspricht (vgl. Anhang G). Sowohl Abplatzer als auch zerstörte Be-
reiche der Verspiegelung verringern die Einkoppeleffizienz in den Leuchtstoff, da hier
die Reflexion für die anregende blaue Strahlung ca. 8 % höher ist als für den verspiegel-
ten Bereich. Es liegt die Vermutung nahe, dass erst die Verspiegelung aufgebracht wurde
und anschließend die Keramiken auf die entsprechende Größe geschliffen worden sind.

5.6.3 Einkoppeleffizienz von blauer Laserstrahlung in den Komposit-
Leuchtstoff

Um herauszustellen, welche Verluste das LEP-Modul aufweist und um Ideen zur Beseiti-
gung zu erarbeiten, wird die Einkoppeleffizienz in den Komposit-Leuchtstoff untersucht.
Dazu wird die Einkoppeleffizienz der LDs simulativ sowie messtechnisch in Abhängig-
keit von unterschiedlichen Abständen der Komponenten betrachtet. Als Einkoppeleffi-
zienz wird das Verhältnis aus emittiertem Strahlungsfluss der LD zum simulierten oder
gemessenen Strahlungsfluss einer Detektorfläche bzw. Referenzmessung definiert.
Für die Simulation wird ein Strahlendatensatz von zwei blauen LDs [158] aufgenommen.
Mit den Strahlendatensätzen wird ein Simulationsmodell aufgebaut. Die zwei Lichtquel-
lenmodelle enthalten die gemessene Abstrahlcharakteristik der jeweiligen LD. Der Licht-
quelle gegenüber wird die undotierte YAG-Keramik (1 mm x 1 mm x 0, 4 mm L x W x
H, n = 1, 83) positioniert. Auf der Einkoppelfläche und der rückseitigen Auskoppelflä-
che der undotierten Keramik werden Detektoren platziert (vgl. Bild 5.15a). Es wird un-
terschieden in ηin = PDetektor1

PLaserdiode
, ηtrans =

PDetektor2
PLaserdiode

und ηmess =
PDetektor3bzw.Pmess

PLaserdiode
. Als erstes wird

simulativ untersucht, welcher Strahlungsfluss PDetektor1 die Einkoppelfläche in Abhängig-
keit von der Entfernung zwischen LD und Einkoppelfläche trifft. Anschließend wird be-
trachtet, wieviel des Strahlungsflusses der LD zum dotierten Teil der Komposit-Keramik
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gelangt PDetektor2. Abschließend wird der aus dem Leuchtstoff simulativ ausgekoppelte
Strahlungsfluss PDetektor3 für den Vergleich mit der Messung berechnet. Angegeben wird
jeweils das Verhältnis zwischen dem Strahlungsfluss der LD PLaserdiode und dem detektier-
ten Strahlungsfluss. Das undotierte YAG-Keramikmodell wird mit einem Reflexionsgrad
von 2 % auf der Einkoppelfläche (entspricht ca. der dielektrischen Verspiegelung) und
dem in Abschnitt 5.6.2 gemessenen Absorptionsgrad angenommen. Alle übrigen Flächen
werden entsprechend des Brechungsindizes mit den Fresnel-Formeln simuliert.

Detektor 1 Detektor 2
(2)

(5)(3)

Detektor 3

(1)

(4)

(a) Skizze des Simulationsmodells der undotierten
YAG-Keramik mit Darstellung der Detektorpositio-
nierung (LD (1), emittierende Fläche der LD (2), Ein-
koppelfläche mit dielektrischer Verspiegelung (3),
undotierte YAG-Keramik (4), Auskoppelfläche (5)).
Die blauen Strahlen skizzieren die Abstrahlcharak-
teristik der LD.
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Bild 5.15: Simulierte Einkoppeleffizienz von zwei aus Messungen erhaltenen Strahlendatensätzen für zwei
LDs in eine undotierte YAG-Keramik (Querschnitt 1 mm x 0, 4 mm W x H, Brechungsindex nYAG = 1, 83)
in Abhängigkeit der Entfernung zwischen LD und Einkoppelfläche der YAG-Keramik. Es ist das Verhältnis
aus emittiertem Strahlungsfluss der zwei blauen LDs zum simulierten Strahlungsfluss auf dem jeweiligen
Detektor angegeben. Detektor 3 dient zum Vergleich mit den Messungen (vgl. Bild 5.17b).

Die Auskoppelfläche der undotierten YAG-Keramik ist die Fläche, an dem die blaue
Strahlung in der Komposit-Keramik in den Leuchtstoff eindringt. Das Simulationsmo-
dell ist nicht als Komposit-Keramik ausgeführt, sondern betrachtet nur den undotierten
Teil der Keramik, da für die Messung der Einkoppeleffizienz entsprechende undotierte
YAG-Keramiken vorliegen. Die Fast-Axis der LD ist entlang der 1 mm langen Seite des
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Leuchtstoffes ausgerichtet, um die Einkoppelfläche optimal auszunutzen. Eine Orientie-
rung der Fast-Axis entlang der 0, 4 mm langen Seite des Leuchtstoffes würde durch To-
talreflexion eine gleichmäßige Leuchtdichte an der Auskoppelfläche erzeugen, aber auch
die Einkopplung um 25 % reduzieren.

Die Verhältnisse von emittiertem Strahlungsfluss der LD zum Simulationsergebnis am je-
weiligen Detektor ist in Bild 5.15b und Bild 5.15c dargestellt. Über 99 % des Strahlungs-
flusses der LD erreichen die Einkoppelfläche in 0, 1 mm Abstand zur Lichtquelle. Der
Strahlungsfluss, welcher auf die Einkoppelfläche trifft, nimmt zwischen 0, 1 mm - 1 mm
für LD 1 um 15, 5 % und für LD 2 um 16, 5 % ab. Bei 0, 1 mm Entfernung zwischen LD
und Einkoppelfläche erreichen 65 % des Strahlungsflusses der LD die Auskoppelfläche.
Zwischen Detektor 1 und Detektor 2 werden 33 % des Strahlungsflusses absorbiert bzw.
reflektiert. Hinter dieser Auskoppelfläche bis zum Detektor 3 gehen relativ zu Detektor
2 weitere 9 % verloren. Der Strahlungsfluss auf Detektor 2 und 3 nimmt von 0, 1 mm bis
1 mm Abstand zwischen LD und Einkoppelfläche für Laserdiode 1 um 15, 5 % und für
Laserdiode 2 um 16, 7 % ab.

Um die Simulationsergebnisse zu bewerten, wird die Strahlung einer LD in drei 1 mm
lange, undotierte YAG-Keramiken (Abmessung 1 mm x 1 mm x 0, 4 mm L x W x H)
eingekoppelt (entsprechend Bild 5.15a). Es werden für die Messung 3 undotierte YAG-
Keramiken ohne dotierten YAG : Ce3+ Anteil genutzt, da durch die Lumineszenz der
dotierten Keramik ein Teil der anregenden blauen Strahlung als Wärme verloren gehen
würde, welcher quantitativ nur mit vielen Näherungen bzgl. Absorption, Quanteneffi-
zienz, Reabsorption etc. (vgl. Abschnitt 2.3.2) bestimmt werden könnte. Im Vergleich
zur Komposit-Keramik wird die Einkoppeleffizienz demnach hier aufgrund der Refle-
xion an der Grenzfläche YAG-Luft (Brechungsindex nYAG = 1, 83, nLu f t = 1, 0) geringer
gemessen als für den tatsächlichen Anwendungsfall YAG-YAG : Ce3+ (Brechungsindex
nYAG = 1, 83, nYAG:Ce3+ = 1, 83). Für den Vergleich mit der Simulation wird dieser Um-
stand durch Detektor 3 berücksichtigt. Von Interesse ist das Verhältnis ηmess von emit-
tiertem Strahlungsfluss der LD zum eingekoppelten Strahlungsfluss in die Keramik. Da-
zu wird der auf der Auskoppelseite transmittierte Strahlungsfluss mit einer Ulbrichtku-
gel (IS-3900 Gooch & Housego) gemessen78. Die Einkoppelfläche der undotierten YAG-
Keramik ist mit der dielektrischen Verspiegelung beschichtet. Die Fast-Axis der LD wird
entlang der 1 mm Seite des Leuchtstoffes ausgerichtet. Im Unterschied zur Simulation ist
die Auskoppelfläche für YAG 1 mit einer Rauheit entsprechend Bild 5.11b und für YAG 2
und 3 entsprechend Bild 5.11c versehen. Die undotierte YAG-Keramik ist in dem Leucht-
stoffhalter gefasst. Damit LD und YAG auf einer Achse liegen, wird die LD mit einem
Mikroskop zum Halter positioniert (vgl. Bild 5.16).

LD und Leuchtstoffhalter werden in Kontakt gebracht (Abstand 0 mm) und mit einer Mi-
krometerschraube der Abstand anschließend in 0, 1 mm Schritten vergößert. Der Strah-
lungsfluss der LD beträgt bei einem Strom von 1, 02 A ΦeLD = 1, 33 W und wird nach
jeder Messreihe erneut überprüft. Die LD wird während aller Messreihen aktiv auf 25 ◦C

78Der Messaufbau ist seitlich an der Ulbrichtkugel angebracht.
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(a) Innerer Aufbau der verwendeten LD. Zener Di-
ode (1), Anode (2), Halbleiter mit aktivem Medium
(3), Kathode (4), Metallbasis (5).

(b) Links: Fokusebene auf Halter; rechts: Blick
durch den Halter auf den inneren Aufbau der LD
(Fokusebene auf LD). Anode (2), Halbleiter mit
aktivem Medium (3), Halter (6). Das gestrichelte
Rechteck entspricht in beiden Bildern der späteren
Leuchtstoffposition.

Bild 5.16: Justage von LD zu Halterung mit einem Mikroskop anhand der Position und der Lage des Halb-
leiters.

Gehäusetemperatur gekühlt. Vor jeder Messung (abgesehen von der xy-Dejustage vgl.
Bild 5.17d) wird über die Mikrometerschraube in x- und y-Richtung die Position hin-
sichtlich des maximalen Strahlungsflusses gesucht. Es wird darauf geachtet, dass Halter
und LD orthogonal zur z-Achse ausgerichtet werden. Die Einkoppeleffizienz ηmess wird
hinsichtlich der Abhängigkeit vom Abstand a zwischen LD und Einkoppelfläche, der Po-
sition b der Keramik im Halter und der Dejustage in x und y Richtung untersucht (vgl.
Bild 5.17).

Die Abhängigkeit der Einkoppeleffizienz ηmess vom Abstand a (LD zu Halter) ist in
Bild 5.17b dargestellt. Die maximal erzielte Einkoppeleffizienz ηmess beträgt 57 % in ei-
nem Abstand a = 0 mm für YAG 1. Im Vergleich dazu erreichen YAG 2 und 3 maximal
42 % und 46 %. Die Einkoppeleffizienz ηmess nimmt mit zunehmendem Abstand a ab.
Zwischen 0 mm und 1 mm nimmt die Einkoppeleffizienz ηmess für die Keramiken YAG
1, 2 und 3 im Mittel um 25 %, 20 % und 18 % ab. Alle drei YAG-Keramiken zeigen eine
ähnlich lineare Abhängigkeit auf, weisen allerdings einen absoluten Unterschied von ma-
ximal 26 % bei a = 0 mm zueinander auf, der mit zunehmendem Abstand a kleiner wird.
Die Differenz der jeweils zweimal gemessenen Werte liegt im Mittel bei 1 % und maximal
bei 2 %.

Da bei der Vorbereitung der Messungen aufgefallen ist, dass auch die Positionierung der
YAG-Keramik im Halter einen wesentlichen Einfluss auf das Messergebnis hat, werden
die drei YAG-Keramiken an unterschiedlichen Positionen b (vgl. Bild 5.17a) vermessen.
Auch hier wird vor jeder Messung über die x und y Verstellung durch die Mikrome-
terschrauben der maximale Strahlungsfluss ermittelt. Bild 5.17c zeigt die Abhängigkeit
der Einkoppeleffizienz ηmess von der Position der YAG-Keramik im Halter. Zwischen den
YAG-Proben ist ein Unterschied in der Größenordnung von 6 % bis 26 % zu erkennen.
Alle drei Messkurven der Keramiken weisen abnehmende, mitunter eine kleiner 0 wer-
dende Steigung gegenüber b = 0, 5 mm auf.
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a b

(1) Detailansicht Halter

(4)
z

y

x

(5)

(3)

(2)

(a) Skizze des Versuchsaufbaus mit Darstellung
der bei der Messung veränderten Abstände a
(Laserdiode-Halter), der Position b (Halter-YAG-
Keramik) sowie der x- und y-Achse. Die x-Achse
des Koordinatensystems steht orthogonal zur Bilde-
bene. LD (1), Halter (2), Einkoppelfläche (3), YAG-
Keramik (4), Auskoppelfäche (5).
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(b) Einkoppeleffizienz ηmess dargestellt über den
Abstand a (vgl. Bild 5.17a) zwischen LD und Halter.
Die Messdaten basieren auf drei undotierten YAG-
Keramiken, für welche die Positionierung zwischen
LD und Halter jeweils zweimal durchgeführt wird
((1) und (2) in Legende). Die Einkoppelfläche der
YAG-Keramik ist im Halter bei b = 0 mm positio-
niert (vgl. Bild 5.17a).
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Keramik im Leuchtstoffhalter bei a = 0 mm. Ein ne-
gativer Abstand bedeutet, dass die Einkoppelfläche
aus dem Halter Richtung LD hervorsteht.
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(d) Abhängigkeit der Einkoppeleffizienz ηmess von
der Dejustage zwischen Laseridode und Halter in
x und y Richtung bei a = 0 mm und b = 0 mm für
YAG 1 relativ zum Messwert bei x = 0, y = 0.

Bild 5.17: Untersuchung der Einkoppeleffizienz ηmess einer LD in eine 1 mm undotierte YAG-Keramik (Ab-
messung 1 mm x 1 mm x 0, 4 mm L x W x H) mit dielektrischer Verspiegelung der Einkoppelfläche unter
Dejustage in x,y Richtung sowie a und b.
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Bild 5.17d zeigt die relative Änderung der Einkoppeleffizienz ηmess für eine Dejustage
zwischen LD und Einkoppelfläche in x bzw. y Richtung (vgl. Bild 5.17a). Innerhalb einer
Dejustierung von ±40 µm reduziert sich der Strahlungsfluss in beiden Richtungen um
jeweils ca. 1 %. In x Richtung fällt die relative Einkoppeleffizienz ηmess bis 450 µm in y
Richtung bis 80 µm Dejustage auf unter 50 % ab.

Vergleicht man die Ergebnisse der Untersuchungen miteinander, so lässt sich feststellen,
dass sich der Verlauf des Strahlungflusses der drei Proben in allen Messreihen identisch
verhält. YAG 1 weist den höchsten, YAG 3 den zweit höchsten und YAG 2 den geringsten
Strahlungsfluss auf, wobei der Unterschied zwischen YAG 2 und YAG 3 mit 8 % gering
ist. Ein möglicher Grund für diese Reihenfolge sind die starke Oberflächenrauheit der
Seitenflächen von YAG 2 und 3, die Qualität der dielektrischen Verspiegelung sowie die
unterschiedlichen Rauheiten der Auskoppelfläche.

Würde die Tolerierung zwischen LD und Leuchtstoff in x und y Richtung auf ±40 µm
festgelegt, würden maximal 2 % des Strahlungsflusses weniger auf den dotierten Teil der
Keramik treffen. Eine Tolerierung von ±50 µm in z-Richtung garantiert wiederum Ver-
luste kleiner 2 % des eingekoppelten Strahlungsflusses.

Der Vergleich von Simulation (Bild 5.15b und Bild 5.15c) und Messung (Bild 5.17b) zeigt
sowohl im Verlauf der Einkoppeleffizienz ηmess in Abhängigkeit vom Abstand als auch
in den relativen Werten das gleiche Verhalten. Die maximal gemessene Einkoppeleffizi-
enz ηmess in den Keramiken beträgt 61 % bei a = 0 mm und b = 0, 3 mm. Hingegen weist
die Simulation eine maximale Einkoppeleffizienz ηmess von 59 % in einem Abstand von
0, 1 mm auf. Die Abweichung zwischen Simulation und den Messungen von YAG 2 und
YAG 3 kann in der Oberflächenqualität der Seitenflächen vermutet werden. Insgesamt
kann die Simulation als Näherung für die Einkoppeleffizienz einer undotierten Keramik
herangezogen werden.

Die mehrfachen Messungen der unterschiedlichen YAG-Proben zeigen (Bild 5.17b), dass
die Positionierung des Halters vor der LD und das Ausrichten zwischen LD und Kera-
mik eine maximale Abweichung von 2 % erzeugt. Den größten variablen Einfluss auf das
Messergebnis hat mit maximal 24 % die Positionion b im Halter. Simulativ wird gezeigt,
dass von der LD in einem Abstand bis 0, 5 mm annähernd 95 % des Strahlungsflusses
der LD aufgrund der dielektrischen Verspiegelung in die Keramik eingekoppelt wird.
Der größte Verlust wird durch die Absorption und Streuung der YAG-Keramik hervor-
gerufen. Vom eingekoppelten Strahlungsfluss in den undotierten YAG gehen 33 % bei der
Transmission durch die 1 mm YAG-Keramik verloren. Dieser Effekt kann durch die ge-
ringe gemessene Transmission (71, 3 %/0, 4 mm) (vgl. Abschnitt 5.6.2) begründet werden.
Polykristalline YAG-Keramiken eignen sich aus Sicht der Effizienz nur für den Einsatz
als Komposit-Keramik, wenn die Streuung im Volumen gering gehalten wird (s. KLIM-
KE [120]) und die Oberflächenqualität hoch ist. Es gilt die Transmission der transparenten
YAG-Keramik entsprechend der Literatur (s. KLIMKE [120]) zu optimieren oder kerami-
sche Alternativen für YAG zu finden, welche einen hohen Transmissionsgrad und gleich-
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zeitig eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Alternativ kann die Länge der undotier-
ten YAG-Keramik reduziert werden. Mit einer YAG Länge von 0, 5 mm anstatt 1 mm wür-
de die Einkoppeleffizienz von 65 % auf 80 % erhöht (vgl. Bild 5.18). Der zweite wichtige
Parameter ist die Position b der YAG-Keramik im Halter. Es ist darauf zu achten, dass
eine optimale Position b im Bereich zwischen b = 0, 3 mm und b = 0, 5 mm eingestellt
wird.

Auch für die Vermessung der Komposit-Keramiken muss die Abhängigkeit des Strah-
lungsflusses von der Position b im Halter untersucht werden.
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Bild 5.18: Einkoppeleffizienz in Abhängigkeit von der YAG Länge. Die Einkoppeleffizienz entspricht dem
Verhältnis von LDs Strahlungsfluss und simuliertem Strahlungsfluss auf Detektor 2 (vgl. Bild 5.15a). Der
Abstand a zwischen LD und Einkoppelfläche beträgt 0, 1 mm.

5.6.4 Charakterisierung der Komposit-Keramik

Die Komposit-Keramik, bestehend aus einem undotierten YAG, im Folgenden als Ke-
ramik bezeichnet, und einem mit Cer dotierten YAG : Ce3+ Anteil, im Folgenden als
Leuchtstoff bezeichnet, wird hinsichtlich ihrer lichttechnischen Eigenschaften charakte-
risiert. Der Keramikanteil an der Länge der Komposit-Keramik beträgt 1 mm (Abmes-
sung W x H 1 mm x 0, 4 mm vgl. Bild 5.2). Die Länge d des Leuchtstoffes wird zwischen
0, 2 mm und 0, 5 mm variiert. Dabei bleibt der Dotierungsgrad des Leuchstoffes konstant
bei 0, 5 at.-%. Weiterhin wird der Leuchtstoff hinsichtlich seiner Position c in der Hal-
terung verändert79. (vgl. Bild 5.19) Anschließend werden mehrere Proben mit 0, 2 mm
Leuchtstofflänge vermessen, wobei je zwei derselben Leuchtstoffserie angehören und so-
mit die gleiche Oberflächenrauheit an der Auskoppelfläche aufweisen. Für die Bewertung
der Komposit-Keramiken wird der emittierte Lichtstrom und der Farbort in Abhängig-
keit von den jeweils veränderten Parametern dargestellt.

Bild 5.19 zeigt die Anordnung der LD zur Komposit-Keramik im Halter. Vor jeder Mes-
sung wird die Ausrichtung zwischen LD und Halter entsprechend Bild 5.16 vorgenom-

79Für die undotierten Keramiken war es zielführend in Abschnitt 5.6.3 die Position b anzugeben. Da der
Leuchtstoff maßgeblich den Lichtstrom beeinflusst, wird hier die Position c verwendet. Der Unterschied
wird im Vergleich zwischen Bild 5.15a und Bild 5.19 deutlich.
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men. Der Abstand a zwischen LD und Halter beträgt bei allen Messungen 0 mm. Die Po-
sitionierung entlang der x- und y-Achse (vgl. Bild 5.19) erfolgt anhand der Maximierung
des Strahlungsflusses. Es wird dabei erst entlang der x-Achse und anschließend entlang
der y-Achse nach dem maximalen Strahlungsfluss gesucht. Dieses Vorgehen wird für jede
Messung wiederholt. Der von der LD emittierte Strahlungsfluss sowie die Gehäusetem-
peratur (+25 ◦C) der LD werden für alle Messungen konstant gehalten.

c

(1) Detailansicht Halter

(4)

z

y

x
(3)

(2)

a

d

Bild 5.19: Skizze des Versuchsaufbaus mit Darstellung der bei einer Messung veränderten Position c
(Halter-Leuchtstoff), der Leuchtstofflänge d sowie dem Achsensystem und dem Abstand a zwischen LD
und Halter. Die x-Achse des Koordinatensystems steht orthogonal zur Bildebene. Dargestellt ist ein nega-
tiver Wert für die Position c. Ein positiver Wert c bedeutet, dass der Leuchtstoff aus dem Halter übersteht.
LD (1), Halter (2), Leuchtstoff (3), Keramik (4).

Der emittierte Lichtstrom und der Farbort sind in Abhängigkeit der Länge des Leucht-
stoffanteils in Bild 5.20 dargestellt. Der Vergleich wird zwischen Komposit-Keramiken
mit gleicher Rauheit auf der Auskoppelfläche und gleicher Position c = 0 mm (vgl.
Bild 5.19) durchgeführt. Der Lichtstrom der Komposit-Keramik mit 0, 2 mm Leucht-
stoff beträgt 135 lm. Der Lichtstrom nimmt bis zu einer Länge des Leuchtstoffes von
0, 5 mm um 20 % ab. Der Farbort der 0, 2 mm Keramik liegt mit x = 0, 37y = 0, 47 ober-
halb des vorgeschriebenen ECE-Weiß Farbraums. Mit zunehmender Länge wandert der
Farbort zur dominanten Wellenlänge 569 nm. Das emittierte Licht entspricht somit bei
d = 0, 5 mm einer gelb-grünlichen Lichtfarbe.
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Bild 5.20: Lichtstrom und Farbort in Abhängigkeit von der Länge des Leuchtstoffes der Komposit-Keramik.
Jede Messung wird zweimalig durchgeführt (Messung 1 und 2).

Nachdem die Abhängigkeit des Lichtstromes von der Leuchtstofflänge bekannt ist, wird
die Abhängigkeit von der Position des Leuchtstoffes im Halter betrachtet. Bild 5.21 zeigt
den Lichtstrom und die Farborte für zwei Komposit-Keramiken, welche an unterschied-
lichen Positionen c im Halter positioniert sind. Ein positiver Wert bedeutet, dass der
Leuchtstoff aus dem Halter übersteht. Ein negativer Wert bedeutet hingegen, dass sich die
Auskoppelfläche des Leuchtstoffes innerhalb des Halters befindet. Der Lichtstrom beider
Komposit-Keramiken nimmt mit zunehmender Position c zu. Der Lichtstrom steigt bis
auf maximal 202 lm. Der Farbort für kleinere Werte von c liegt näher am Farbraum des
ECE-Weiß.

Bild 5.22 zeigt den Lichtstrom sowie den Farbort von Komposit-Keramiken mit 0, 2 mm
Leuchtstoffanteil. Die Leuchtstoffe 1 bis 3 (LS 1 bis 3) weisen eine unterschiedliche Rau-
heit der Auskoppelfläche auf (vgl. Tabelle 5.3). Die Position c (vgl. Bild 5.19) ist für alle
Messungen auf 0 mm eingestellt. Jeder Leuchtstoff wird zweimal vermessen. Der maxi-
mal gemessene Lichtstrom einer 0, 2 mm Komposit-Keramik beträgt 157 lm. Der arithme-
tische Mittelwert über alle zwölf Messungen beträgt 137, 9± 12, 04 lm. Die maximale Ab-
weichung zweier Messungen derselben Komposit-Keramik liegt hinsichtlich des Licht-
stromes bei 7 %. Ein Unterschied zwischen den drei Rauheiten der Auskoppelfläche ist
nicht zu erkennen. Der Farbort liegt für alle Messungen außerhalb des ECE-Weiß Far-
braumes. Die Unterschiede der Farborte verlaufen entlang einer Linie, welche zwischen
dem blauen und dem gelb-grün Bereich aufgespannt wird. Die maximale Differenz zwi-
schen den Farborten beträgt 0,065.

Vergleicht man die Ergebnisse der Untersuchungen miteinander, so lässt sich feststellen,
dass der Lichtstrom mit abnehmender Leuchtstofflänge d ansteigt. Es zeigt sich, dass
bis zu 160 lm mit der Leuchtstofflänge von 0, 2 mm aus der Auskoppelfläche realisierbar
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Bild 5.21: Lichtstrom und Farborte der zwei Komposit-Keramiken LS 2-a und LS 3-a für unterschiedliche
Positionen c (vgl. Bild 5.19).
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Bild 5.22: Lichtstrom und Farbort für mehrere Komposit-Keramiken mit 0, 2 mm Leuchtstoffanteil. Jeder
Leuchtstoff wird zweimal gemessen (Messreihe 1 und Messreihe 2). LS 1, LS 2, und LS 3 unterscheiden
sich hinsichtlich der Rauheit auf der Auskoppelfläche entsprechend den Leuchtstoffserien 1, 2 und 3 (vgl.
Tabelle 5.3). Jeder Leuchtstoff ist zweimal vorhanden und wird durch die Buchstaben a/b unterschieden.

sind. Für eine weitere Reduzierung der Leuchtstofflänge auf 0, 1 mm ist eine Steigerung
um 10 lm zu erwarten. Natürlich existiert zwischen 0, 2 mm und 0 mm ein Maximalwert,
nach welchem sich bei weiterer Reduzierung der Leuchtstofflänge der Messwert gegen
den Lichtstrom der LD annähert. Weitere Untersuchungen mit Leuchtstofflängen zwi-
schen 0, 2 mm und 0, 1 mm weise die Tendenz auf, dass sich der Lichtstrom weiter stei-
gern lässt. Die Fertigung dieser dünnen Schichten auf der Transparenten Keramik durch
Schleifen gerät dabei an Grenzen. Es treten ein Winkelversatz zwischen Einkoppelfläche,
Grenzfläche und Auskoppelfläche sowie Materialausbrüche am Rand der Auskoppelflä-
che des Leuchtstoffes auf.

Steht der Leuchtstoff aus der Halterung über, emittieren die Seitenflächen des Leuchtstof-
fes zusätzlich in den Messraum. Schließt die Auskoppelfläche bündig mit der Halterung
ab, ist diese Emission zur Aluminium Kontaktfläche des Halters gerichtet, welche einen
Teil absorbiert und aufgrund der Rauheit einen Teil diffus reflektiert. Je mehr Leuchtstoff
aus der Halterung hervorsteht, desto größer ist der Lichtstrom aufgrund der Emission
der Seitenflächen. Der Anteil der maximalen seitlichen Emission beträgt relativ zur Po-
sition c = 0 mm 80 lm für Komposit-Keramik LS 2-a und 40 lm für Komposit-Keramik
LS 3-a. Der Farbort verändert sich dabei hin zu gelb-grünlichem Licht. Im umgekehrten
Fall also c < 0 mm ist eine Farbortverschiebung hin zu ECE-Weiß festzustellen, wobei
der Lichtstrom weiter abnimmt. Das bedeutet, dass sich das Verhältnis von blauer zu
gelber Strahlung ändert. Dies weist auf eine unterschiedliche Abstrahlcharakteristik der
zwei Lichtfarben blau und gelb hin. Für c < 0 mm wird aufgrund der lambertförmigen
Emission des Leuchtstoffes mehr gelbe Strahlung vom Halter absorbiert, wohingegen die
blaue Strahlung eine deutlich geringere Divergenz aufweist und anteilig gerade durch
die Komposit-Keramik transmittiert. Der Emissionswinkel der Farbanteile ist demnach
unterschiedlich, spielt aber im Falle eines scharf abbildenden optischen Systems eine un-
tergeordnete Rolle. Es ist festzuhalten, dass die Verluste durch die seitlichen Flächen mi-
nimiert werden sollten.
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Die Standardabweichung der Messwerte des Lichtstromes der Leuchtstofflängen 0, 2 mm
entspricht ±12, 04 lm. Der naheliegendste und in den Anfängen häufig aufgetretene Feh-
ler einer degradierten LD kann für diese Messungen ausgeschlossen werden, da nach je-
der Messung der Strahlungsfluss der LD überprüft wird und sich keine Änderung inner-
halb einer Messreihe aufzeigt. Die Positionierung zwischen LD und Halter wird in allen
drei Achsen als auch rotatorisch um die z-Achse auf den maximalen Strahlungsfluss ein-
gestellt. Die Rotation um die x- und y-Achsen wird mit dem Aufbau beschränkt, aber nie
ganz ausgeschlossen sein. Das mehrfache Messen einzelner Komposit-Keramiken zeigt
hierfür eine maximale Abweichung von 7 %. Damit existiert ein weiterer Grund, der für
die unterschiedlichen Messergebnisse verantwortlich ist, welcher durch die Komposit-
Keramiken selbst begründet sein muss. Die beiden Komposit-Keramiken LS 2-a und LS
3-a unterscheiden sich lediglich bzgl. der Rauheit der Auskoppelfläche. Da die drei ge-
wählten Rauheiten aber keinen messbaren Einfluss auf die Auskopplung haben, muss der
Unterschied zwischen den Messwerten der beiden Komposit-Keramiken (vgl. Bild 5.22a)
anders begründet sein. Daher werden die beiden Komposit-Keramiken an dieser Stelle
genauer betrachtet.

Der Vergleich der Aufnahmen der Komposit-Keramiken LS 2-a und LS 3-a (vgl. Bild 5.23)
zeigt, dass qualitativ kein wesentlicher Unterschied in den Seitenansichten besteht (di-
elektrischen Verspiegelung und Auskoppelfläche des Leuchststoffs). Lediglich in der
Draufsicht ist eine unterschiedliche Beschaffenheit der Keramik und des Leuchtstoffes
zu erkennen. Komposit-Keramik LS 3-a weist in der Draufsicht eindeutig mehr Ober-
flächendefekte auf als Komposit-Keramik LS 2-a. Ein Oberflächendefekt in der polierten
Fläche reduziert die Totalreflexion an der Stelle und koppelt Licht aus, welches nicht für
die Auskoppelfläche zur Verfügung steht. Ähnlich sieht es auch für die übrigen Leucht-
stoffe aus (vgl. Bild 5.22). Dieser Unterschied könnte maßgebend für den verschiedenen
maximalen Lichtstrom sein. Ein weiterer Aspekt ist die Defektfreiheit der dielektrischen
Verspiegelung. Die unterschiedlichen 0, 2 mm Komposit-Keramiken weisen besonders an
den Rändern der Einkoppelfläche Defekte auf. Diese sorgen für eine verringerte Rückre-
flexion der rückwärtigen Emission des Leuchtstoffes.

Draufsicht Seitenansicht
Leuchtstoff

Seitenansicht
Spiegel

(a) Aufnahme der Komposit-Keramik LS 2-a.

Draufsicht Seitenansicht
Leuchtstoff

Seitenansicht
Spiegel

(b) Aufnahme der Komposit-Keramik LS 3-a.

Bild 5.23: Draufsicht auf die Komposit-Keramik mit 0, 2 mm Leuchtstofflänge sowie Seitenansicht der di-
elektrischen Verspiegelung und der Auskoppelfläche.
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Es ist auffällig, dass dieselbe Komposit-Keramik LS-2a bei zwei Messungen einen un-
terschiedlichen maximalen Lichtstrom bei ansonsten gleichen Einstellungen erzeugt. Bei
den Messreihen sind zwei gleiche LDs verwendet worden, welche sich jedoch hinsicht-
lich der Abstrahlcharakteristik entsprechend den Fertigungstoleranzen (vgl. Anhang B)
leicht unterscheiden.

Aus den vorangegangenen Messungen lassen sich die folgenden Aussagen festhalten.
Eine dünne Leuchtstoffschicht erzeugt einen höheren Lichtstrom und die Position der
Komposit-Keramik im Halter hat einen wesentlichen Einfluss auf den Lichtstrom. Für die
Projektion der emittierenden Fläche als Abbild auf die Straße ist es notwendig, dass die
Lichtquelle nur eine emittierende Fläche aufweist (keine Emission der Seitenflächen). Die
Position c = 0 mm sollte daher beibehalten werden. Aus diesem Grund ist es zielführend,
die Emission der Seitenflächen des Leuchtstoffes zur Auskoppelfläche zu leiten. Integriert
über den emittierten Raumwinkel kommt ein 0, 2 mm langer Leuchtstoff dem ECE-Weiß
Farbraum schon sehr nahe. Erste weiterführende Messungen zeigen, dass eine weitere
Reduzierung der Leuchtstofflänge andere Prozessparameter vorraussezt aber zielführend
ist.

Mit der integralen Messung sind keine Aussagen über die Leuchtdichte auf der Auskop-
pelfläche möglich. Bei der abbildenden Optik, welche für eine spätere Anwendung dieser
Lichtquelle angedacht ist, ist aber die Leuchtdichte auf der emittierenden Fläche entschei-
dend für das Bild auf der Straße. Dazu wird die Untersuchung um Leuchtdichtebilder der
Auskoppelfläche ergänzt (vgl. Abschnitt 5.6.6).

5.6.5 Zusammenhang zwischen anregendem Strahlungsfluss und
emittiertem Lichtstrom

Die thermische Löschung beeinflusst die Effizienz einer leuchtstoffbasierten Weißlicht-
quelle maßgeblich (vgl. Abschnitt 2.3.4). Es ist daher wichtig, bei der Konversion von
blauer, anregender Strahlung in konvertierte gelb-grünliche Strahlung (vgl. Bild 5.24) die
entstehende Wärme abzuführen. Von der anregenden optischen Leistung werden ca. 70 %
bei der Konversion in Wärme umgewandelt (vgl. Abschnitt 2.3.4). Die in der Lichtquel-
le auftretenden Verluste sind unabhängig von der anregenden Strahlungsleistung, wenn
keine thermische Löschung auftritt. Ein Maß für das Auftreten von thermischer Löschung
ist der Verlauf des konvertierten „gelben“ Strahlungsflusses in Abhängigkeit des anre-
genden „blauen“ Strahlungsflusses. Da der anregende Strahlungsfluss im Versuchsauf-
bau nicht gemessen werden kann, dieser sich aber linear zum Strom an der LD verhält,
wird die Φegelb − I Kennlinie des konvertierenden Leuchtstoffes für die Bewertung der
thermischen Löschung herangezogen. Verhält sich der konvertierte Strahlungsfluss line-
ar zum Strom der LD, tritt keine thermisch induzierte Löschung auf (vgl. Abschnitt 2.3.4).

Im Folgenden wird der ausgewählte Leuchtstoff hinsichtlich der thermisch induzierten
Löschung im Anwendungsfall des LEP-Moduls untersucht. Dazu wird erst die Abhän-
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Bild 5.24: Spektrum der Komposit-Keramik LS 3-a bei 1, 29 A.

gigkeit des Lichtstromes (vgl. Bild 5.25) und anschließend des Lichtstromes spektral se-
pariert (vgl. Bild 5.26) vom Strom der LD betrachtet. Die Gehäusetemperatur an der LD
beträgt +25 ◦C, damit der Einfluss der thermisch induzierten reversiblen Degradation
der LD gering gehalten wird. Die Justage zwischen LD und Komposit-Keramik erfolgt
entsprechend Abschnitt 5.6.4.
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Bild 5.25: Lichtstrom der Komposit-Keramik LS 3-a in Abhängigkeit vom Strom der LD.

Der gemessene spektrale Strahlungsfluss wird in den blauen Anteil und den gelben An-
teil aufgeteilt und über den Strom an der LD aufgetragen. Bild 5.26 stellt den Zusammen-
hang für die Bandbreiten 460 nm bis 780 und 440 nm bis 460 nm dar.

Das Messergebnis des Strahlungsflusses wird für beide Bandbreiten (Bild 5.26a und
Bild 5.26b) an ein Polynom ersten Grades angenähert. Da für den gelben und blauen
Anteil des Strahlungsflusses eine Gerade angenähert werden kann, ist dies auch für den
Lichtstrom möglich. Es ergibt sich für Bild 5.25 folgendes Polynom ersten Grades:

Φ(I) = 118.8
lm
A
· I − 20.36lm

Angenommen, der Strahlungsfluss der anregenden LD wird auf 3, 5 W gesteigert, wie
es für zukünftige blaue LDs angekündigt ist (vgl. Abschnitt 2.1), kann der Lichtstrom
des LEP-Moduls gesteigert werden. Bei 3, 5 W beträgt der angenommene Strom der LD
2, 413 A (vgl. Abschnitt 5.4). Setzt man diesen in das Polynom des Lichtstromes ein,
ergibt sich für die Komposit-Keramik LS 3-a ein Lichtstrom von 266 lm. Damit wür-
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LS 3−a

(a) Emittierter Strahlungsfluss des Leuchtstoffes in
der spektralen Bandbreite 460 nm bis 780 nm.
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LS 3−a

(b) Transmittierter Strahlungsfluss der LD in der
spektralen Bandbreite 440 nm bis 460 nm.

Bild 5.26: Abhängigkeit des Strahlungsflusses für die spektralen Bandbreiten 440 nm bis 460 nm bzw.
460 nm bis 780 nm vom Strom der LD.

de die LEP Lichtquelle einen konkurrenzfähigen Lichtstrom gegenüber bestehenden la-
serbasierten Weißlichtquellen generieren. Dennoch sollten die Verluste innerhalb der
Komposit-Keramik weiter reduziert werden.

5.6.6 Vergleich des LEP-Moduls mit anderen laserbasierten Weißlicht-
quellen

Die bereits vorgestellten Untersuchungen der Komposit-Keramik basieren auf der inte-
gralen Messung von Strahlungsfluss und Lichtstrom. Für die Projektion des LEP-Moduls
ist darüber hinaus von Bedeutung, wie die Leuchtdichteverteilung auf der emittieren-
den Fläche beschaffen ist. Da die Lichtquelle die Aufgabe einer gering aufgelösten Ma-
trixlichtfunktion erfüllen soll, wird im Folgenden die Leuchtdichte auf der Auskoppel-
fläche der Komposit-Keramiken untersucht. Es wird ein Vergleich mit bestehenden la-
serbasierten Weißlichtquellen (vgl. Abschnitt 5.2) in Bezug zum Anwendungsfall ADB-
Reflexionssystem angestellt. Die Leuchtdichtemessungen werden mit der Leuchtdichte-
kamera (LMK color 98-4 Techno Team) durchgeführt.

Die Leuchtdichteaufnahmen der drei Lichtquellen sind in Bild 5.27 zusammen mit der
Größe der leuchtenden Fläche einander gegenübergestellt. Das LEP-Modul emittiert
aus einer rechteckigen leuchtenden Fläche und erzeugt eine Spitzenleuchtdichte von
84 Mcd/m2. Die emittierende Fläche beträgt 1 mm x 0, 4 mm, wobei durch Reflexionen
am Halter auch ein etwa zehn Pixel großer Bereich außerhalb der leuchtenden Fläche
emittierend erscheint. Lichtquelle 1 generiert mit 293 Mcd/m2 Spitzenleuchtdichte die
höchste Leuchtdichte der drei Lichtquellen. Im Vergleich emittiert diese mit 1, 6 mm
Durchmesser aus der größten leuchtenden Fläche. Lichtquelle 2 weist eine Spitzenleucht-
dichte von 210 Mcd/m2 und mit 0, 65 mm Durchmesser die kleinste leuchtende Fläche
auf. Über die leuchtende Fläche hinaus emittiert auch das die leuchtende Fläche umge-
bende Gehäusematerial von Lichtquelle 1 und Lichtquelle 2. Zusätzlich wird aus den
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(a) Leuchtdichteaufnahme des LEP-Moduls. Die
leuchtende Fläche entstspricht dem weiß gestrichel-
ten Rechteck (Abmessung W x H 1 mm x 0, 4 mm
vgl. Bild 5.2). Spitzenleuchtdichte 84, 2 Mcd/m2.
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(b) Leuchtdichteaufnahme der Lichtquelle 1. Die
leuchtende Fläche entspricht dem weiß gestrich-
telten Kreis (Durchmesser 1, 6 mm). Spitzenleucht-
dichte 210 Mcd/m2.
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(c) Leuchtdichteaufnahme der Lichtquelle 2. Die
leuchtende Fläche entspricht dem schwarz gestrich-
telten Kreis (Durchmesser 0, 65 mm). Spitzenleucht-
dichte 293 Mcd/m2.

Bild 5.27: Vergleich der Leuchtdichte von drei laserbasierten Lichtquellen.



5.6. CHARAKTERISIERUNG DES LEP-MODULS, EINER NEUEN LASERBASIERTEN

WEISSLICHTQUELLE 105

Messwerten die mittlere Leuchtdichte bestimmt, indem die Leuchtdichten in einem Be-
reich gemittlet werden, der durch das 1/e-fache der maximalen Leuchtdichte eingeschlos-
sen wird. Die mittleren Leuchtdichten für das LEP-Modul, Lichtquelle 1 und Lichtquel-
le 2 betragen 60, 1 Mcd/m2, 187 Mcd/m2 und 149 Mcd/m2. Die leuchtenden Flächen
der Lichtquellen in ihrer runden Form unterscheiden sich wesentlich von der leuchten-
den Fläche des LEP-Moduls mit rechteckiger Form. Für die optische Abbildung ist das
Leuchtdichteverhältnis an den Rändern der Lichtquellen von wesentlicher Bedeutung.
Im Folgenden wird ein Schnitt durch die Leuchtdichteverteilung gelegt und das Leucht-
dichteverhältnis verglichen.

Die Leuchtdichteverteilungen sind in Bild 5.28 im Schnitt über die Position der Pixel
dargestellt. Als Leuchtdichteverhältnis wird 1:200 über 250 µm vorgegeben (vgl. Ab-
schnitt 4.4). Es wird bei 80 % von der Spitzenleuchtdichte80 auf beiden Seiten des Schnit-
tes begonnen und der Abstand ermittelt, für den die Leuchtdichte das vorgegebene Ver-
hältnis 1:200 unterschreitet. Der Abstand, welcher notwendig ist um das Leuchtdichte-
verhältnis von 1:200 einzuhalten, wird durch die eingezeichneten Leuchtdichteverhält-
nisrechtecke gekennzeichnet.

Für das LEP-Modul sind zwei Schnitte aufgrund der Rechteckform entlagen der langen
(W) und der kurzen Seite (H) des Leuchtstoffes dargestellt. Das Leuchtdichteverhältnis
von 1:200 wird, gemittelt über alle vier Flanken (rechts- und linksseitig von der langen
und kurzen Seite vgl. Bild 5.28a), innerhalb von 265 µm eingehalten. Sowohl der lange
als auch der kurze Schnitt ähneln einem „Flat-Top“81 Profil. Im kurzen Schnitt ist bei der
Position 0, 5 mm eine Stufe zu erkennen, deren Ursache eine Reflexion an einer unge-
wollten Fase der Halterung ist (vgl. Bild I.3). Insgesamt wird umlaufend durch Refle-
xionen am Halter die leuchtende Fläche vergrößert, was durch eine präzisere Fertigung
des Halters leicht zu vermeiden ist. Der Schnitt durch die Leuchtdichteaufnahme von
Lichtquelle 1 zeigt einen gaußförmigen Leuchtdichteverlauf. Die Leuchtdichteverhältnis-
rechtecke weisen eine Breite von 580 µm und 600 µm auf. Auch der Leuchtdichteverlauf
von Lichtquelle 2 lässt sich durch eine Gaußform annähern. Die Breite der Leuchtdich-
teverhältnisrechtecke beträgt hier 700 µm und 720 µm. Tabelle 5.4 stellt die gemessenen
Ergebnisse der drei Lichtquellen gegenüber.

Tabelle 5.4: Vergleich der drei laserbasierten Weißlichtquellen.

L̄λ Lλmax leuchtende Fläche Kontrast 1:200
Lichtquelle 1 187 Mcd/m2 293 Mcd/m2 1, 6 mm Durchmesser 590 µm
Lichtquelle 2 149 Mcd/m2 210 Mcd/m2 0, 65 mm Durchmesser 710 µm
LEP-Modul 60, 1 Mcd/m2 84, 2 Mcd/m2 1 mm x 0, 4 mm Rechteck 260 µm

8080 % der Spitzenleuchtdichte ist ein frei definierter Wert, der für die drei Schnitte als gute Wahl für den
Start einer Hell-Dunkel-Grenze angesehen wird.

81Ein Flat-Top oder auch Top-Hat Profil entspricht bzw. ähnelt von der Form her einem Rechtecksignal der
Form rect(x) [106]



106
KAPITEL 5. TRANSPARENTE, POLYKRISTALLINE, KERAMISCHE LEUCHTSTOFFE ALS

AUTOMOTIVE-LICHTQUELLE DER ZUKUNFT

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.22 0.28

0.28 0.28

Schnitt durch die Leuchtdichteverteilung

Position in mm

L
eu

ch
td

ic
h

te
 n

o
rm

ie
rt

 i
n

 %

 

 

lange Seite

kurze Seite

(a) LEP-Modul. Das punktierte Rechteck enspricht
dem Bereich, in dem das Leuchtdichteverhältnis des
Schnitts durch die lange Seite bestimmt wird, das
strichpunktierte entspricht dem Schnitt durch die
kurze Seite des Leuchtstoffs.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.6 0.58

Schnitt durch die Leuchtdichteverteilung

Position in mm

L
eu

ch
td

ic
h

te
 n

o
rm

ie
rt

 i
n

 %

 

 

Lichtquelle 1

(b) Lichtquelle 1.
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Lichtquelle 2

(c) Lichtquelle 2.

Bild 5.28: Vergleich der Leuchtdichteverhältnisse von drei laserbasierten Lichtquellen. Der Schnitt wird ent-
lang einer Geraden in den Leuchtdichtebildern (vgl. Bild 5.27) vorgenommen. Dargestellt ist die jeweilige
Leuchtdichte der Pixel über die Position der entsprechenden Pixel im Bild. Der notwendige Bereich, um
von 80 % der Spitzenleuchtdichte das Verhältnis 1:200 einzuhalten, ist durch die punktierten bzw. strich-
punktierten Rechtecke gekennzeichnet. Die Breite der Rechtecke entspricht dem Abstand, der notwendig
ist, bis das Leuchtdichteverhältnis 1:200 unterschritten wird.
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Keine der drei Lichtquellen hält das geforderte Kontrastverhältnis 1:200 über 250 µm ein.
Das LEP-Modul erzeugt mit 265 µm die geringste Abweichung zu der Anforderung. Die
beiden runden Lichtquellen weichen um mehr als 330 µm von der Anforderung ab. Das
Leuchtdichteverhältnis des LEP-Moduls wird durch Reflexionen an dem Aluminiumhal-
ter (siehe hierzu auch Bild I.3) verschlechtert. Das LEP-Modul stellt aber eine Lichtquelle
mit umlaufender Hell-Dunkel-Grenze dar. Ihr Leuchtdichteverhältnis am Rand eignet
sich für Lichtfunktionen mit mehreren Hell-Dunkel-Grenzen. Die mittlere Leuchtdichte
des LEP-Moduls konnte im Vergleich zu den Ergebnissen von LAUTENSCHLÄGER (vgl.
Seite 187) verdoppelt werden. Hier ist eine weitere Steigerung der mittleren Leuchtdichte
und der Gleichmäßigkeit dieser vor allem am Rand des Leuchtstoffes ratsam. Im Ver-
gleich mit den beiden anderen vorgestellten Lichtquellen weicht das LEP-Modul am we-
nigsten von den Anforderungen an eine zukünftige Lichtquelle für automobile Lichtfunk-
tionen ab. Mit dem LEP-Modul wird gezeigt, dass eine umlaufende Hell-Dunkel-Grenze
in die emittierende Fläche einer laserbasierten Weißlichtquelle integriert werden kann.

5.6.7 Erwärmung der Auskoppelfläche von laserbasierten Weißlicht-
quellen

Ein Maß für die Kühlung einer Lichtquelle ist ihre Temperatur. Zusätzlich zur Leucht-
dichte wird die Temperatur der drei Lichtquellen an der Auskoppelfläche des jeweiligen
Leuchtstoffes untersucht. Von den Lichtquellen werden im Betrieb Wärmebilder mit einer
Thermokamera (FLIR P640 Messgenauigkeit ±1 ◦) aufgezeichnet. Gemessen wird bei ei-
ner Raumtemperatur von +20 ◦C. Alle drei Lichtquellen werden mit einer vergleichbaren
LD (Strahlungsfluss 1, 6 W) betrieben. Der eingetragene Strahlungsfluss in den Leucht-
stoff ist bei gleichen Betriebsparametern damit annähernd identisch.

Bild 5.29 stellt die drei Wärmebilder der Lichtquellen gegenüber. Es ist zu erkennen, dass
sich die Temperatur im Leuchtstoff entsprechend der Fokussierung der anregenden La-
serstrahlung verteilt. Ein Vergleich der maximalen Temperatur der jeweiligen Auswer-
teregion zeigt einen Unterschied zwischen den drei Lichtquellen. Lichtquelle 2 wird mit
+136 ◦C wärmer als Lichtquelle 1 mit +72, 6 ◦C und das LEP-Modul mit +56, 5 ◦C. Das
LEP-Modul erwärmt, abgesehen von den Randbereichen mit +46 ◦C, gleichmäßig auf
etwa +50 ◦C. Lichtquelle 1 weist einen „Hot-Spot“ von ca. 300 µm mit +72, 6 ◦C im Zen-
trum und einen starken Abfall auf +40 ◦C zum Rand hin auf. Im Zentrum des Leucht-
stoffes der Lichtquelle 2 erzeugt diese einen größeren „Hot-Spot“ von ca. 500 µm bei etwa
+130 ◦C und einem gleichmäßig erwärmten breiten Rand mit +60 ◦C. Auffällig ist, dass
die Temperatur des umgebenden Materials für das LEP-Modul bei +37 ◦C und für die
Lichtquelle 2 bei etwa +60 ◦C jedoch für die Lichtquelle 1 ca. +30 ◦C beträgt.

Folgende Erkenntnisse können aus der Messung abgeleitet werden: Das Fokussieren der
anregenden Strahlung beeinflusst, wie zu erwarten, die Temperaturverteilung im Leucht-
stoff. Ein fokussierter anregender Strahl führt zu einer konzentrierteren Temperaturver-
teilung im Leuchtstoff, wohingegen ein divergenter Strahl eine gleichmäßigere Erwär-
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(a) LEP-Modul.

(b) Lichtquelle 1. (c) Lichtquelle 2.

Bild 5.29: Vergleich der Temperatur an der Auskoppelfläche von drei laserbasierten Lichtquellen. Es ist zu
beachten, dass die drei Bilder unterschiedlich skaliert sind. Die weißen Kreise bzw. das angedeutete Recht-
eck entspricht einer Auswerteregion, innerhalb welcher die Kennwerte maximale Temperatur, minimale
Temperatur und mittlere Temperatur (siehe Bilder oben links) gemessen werden. Die Skalierung ist linear.
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mung des Leuchtstoffes erzeugt. Divergente anregende Strahlung ist demnach vorteil-
haft, um thermischer Löschung im Leuchtstoff entgegenzuwirken. Der geringe Tempera-
turunterschied zwischen dem Material, das den Leuchtstoff umgibt, und dem Leuchtstoff
selbst, lässt die Vermutung zu, dass die Kühlung durch den Halter aus Aluminium aus-
reichend gewährleistet ist. Im Vergleich zu Lichtquelle 1 ist die maximale Temperatur
an der Auskoppelfläche des Leuchtstoffes des LEP-Moduls reduziert. Ob dies der Diver-
genz, der höheren Wärmeleitfähigkeit des transparenten Leuchtstoffes oder der thermi-
schen Anbindung im Halter geschuldet ist, kann mit diesen Messungen nicht beantwortet
werden.

Unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur von bis zu +120 ◦C in einem Schein-
werfer, wird deutlich, dass durch die thermisch induzierte Löschung 45 % (bei +236 ◦C
Leuchtstofftemperatur) zusätzliche Verluste im transluzenten Leuchtstoff entstehen82.
Transparente Leuchtstoffe weisen in diesem Einsatzgebiet weniger als 10 % thermische
Verluste auf.

5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse und Vergleich mit
den Anforderungen

Nachfolgend werden die in Abschnitt 5.5 und Abschnitt 5.6 erzielten Ergebnisse zusam-
mengefasst. Transparente Leuchtstoffe (Probe 1 und 2) sowie der transluzente Leuchtstoff
(Probe 3) emittieren mit vergleichbaren Emissionsspektren, wobei kein Unterschied in der
Lichtfarbe messbar ist. Die Quanteneffizienz des für die Komposit-Keramik verwendeten
Leuchtstoffes liegt 3 % unter der des transluzenten Leuchtstoffes. (vgl. Abschnitt 5.5) Ei-
ne der wichtigsten Erkenntnisse für das LEP-Modul ist, dass die Quenching-Temperatur
T50% von transparenten Leuchtstoffen mehr als +100 ◦C höher liegt als für den translu-
zenten LED-Leuchtstoff (vgl. Abschnitt 5.5.1). Zusätzlich sorgt eine unkollimierte LD für
eine +16 ◦C geringere Erwärmung im Leuchtstoff. (vgl. Abschnitt 5.6.7) Die Wärmeleit-
fähigkeit der transparenten Leuchtstoffe liegt im Betriebsfall (ca. +150 ◦C) um 28− 40 %
höher als die Wärmeleitfähigkeit des transluzenten Leuchtstoffes. Die gemessenen trans-
parenten Keramiken leiten die in ihnen erzeugte Wärme damit besser ab als die translu-
zente Keramik. (vgl. Abschnitt 5.5.2)

Die Komposit-Keramik stellt ein Schlüsselelement des LEP-Moduls dar. Die Simulati-
on der Propagation der Laserstrahlung in die YAG-Keramik weist eine gute Überein-
stimmung mit den Messergebnissen auf. Das lichttechnische Verhalten der Komposit-
Keramik kann demnach für die undotierte YAG-Keramik simulativ vorhergesagt werden.
(vgl. Abschnitt 5.6.3) Das wichtigste Ergebniss ist, dass der mittlere Transmissionsgrad
des undotierten Anteils der Komposit-Keramik für den VIS Bereich (440 nm bis 600 nm)

82Die Summe aus gemessener Leuchtstofftemperatur und Umgebungstemperatur im Scheinwerfer korri-
giert um die Raumtemperatur ergibt ca. +236 ◦C. Aus Bild 5.5 ist abzulesen, dass ein LED-Leuchtstoff
(Probe 3) bei +236 ◦C noch ca. 55 % des anfänglichen Lichtstromes emittiert.
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73, 5 %/0, 4 mm beträgt (vgl. Abschnitt 5.6.2). Es sollte daher die Qualität der transpa-
renten YAG-Keramik erhöht, eine keramische Alternative für den undotierten Anteil der
Komposit-Keramik gefunden oder die Länge der YAG-Keramik reduziert werden. Licht-
technisch werden von der 0, 2 mm Komposit-Keramik mehr als 200 lm in alle Raumrich-
tungen (vgl. c > 0 mm Bild 5.21a) bei Anregung mit einer nicht kollimierten LD generiert,
welche ca. 1, 6 W Strahlungsfluss emittiert. In Abschnitt 5.6.3 wird gezeigt, dass 33 % der
anregenden Strahlung in der undotierten Keramik gestreut, absorbiert oder reflektiert
werden. Somit verbleiben aufgrund der isotropen Emission eines Leuchtstoffes für die
Emission auf der Auskoppelfläche bei c = 0 mm maximal 160 lm.

Unter Berücksichtigung einer genutzten elektrischen Leistung von 6, 3 W ergibt sich eine
Lichtausbeute von 25, 4 lm/W für das LEP-Modul. Damit ist die Lichtausbeute des LEP-
Moduls etwas schlechter als von Lichtquelle 1 mit 31 lm/W und von Lichtquelle 2 mit
45 lm/W.

Aus Sicht der thermischen Löschung wird festgestellt, dass bei einem anregenden Strah-
lungsfluss von 1, 6 W keine thermisch induzierte Löschung im LEP-Modul auftritt.
Würde eine LD mit 3, 5 W Strahlungsfluss eingesetzt, sind 266 lm realisierbar, wenn
sich der Lichtstrom weiterhin linear zum anregenden Strahlungsfluss verhält. (vlg. Ab-
schnitt 5.6.5) Die erhöhte Wärmeleitfähigkeit und die bessere Quenching-Temperatur der
gemessenen transparenten Leuchtstoffe begünstigen dies.

Die Messung der Leuchtdichte hat gezeigt, dass die Gleichmäßigkeit der Auskoppelflä-
che des Leuchtstoffes von der Gleichmäßigkeit der anregenden Strahlung abhängt. Je
gleichmäßiger die anregende Strahlung in den Leuchtstoff eintritt, desto gleichmäßiger
leuchtet der Emitter. Es wurde herausgestellt, dass die Leuchtdichte entlang der lange
Seite des Leuchtstoffes ein gleichmäßiges Verhalten aufweist. Nur entlang der kurzen
Seite des Leuchtstoffes zeigt der Leuchtdichteschnitt eine Gaußform (vgl. Bild 5.27a und
Bild 5.28a). Das LEP-Modul erfüllt die Anforderung eines Leuchtdichteverhältnisses von
1:200 an allen Seiten der emittierenden Fläche annähernd (1:200 auf 265 µm). Im Vergleich
mit den zwei weiteren laserbasierten Lichtquellen ist das LEP-Modul-Konzept am besten
für zukünftige Lichtfunktionen geeigent. (vgl. Abschnitt 5.6.6)

Nachfolgend werden die eingangs gestellten Anforderungen in Tabelle 5.5 den erbrach-
ten Ergebnissen gegenübergestellt.
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Tabelle 5.5: Gegenüberstellung der Anforderungen an eine laserbasierte Lichtquelle mit den erbrachten
Ergebnissen des LEP-Moduls.

Anforderung Ergebnis Kommentar
leuchtende Fläche
ALQ < 0, 5mm2

(Hälfte der Fläche
einer LED)

1 mm x 0, 4 mm weitere Reduzierung möglich

Lichtstrom
Φλ > 200lm

160 lm Steigerung durch LD mit 3, 5 W
auf 266 lm

mittlere Leuchtdichte
Lλ > 200Mcd/m2

60 Mcd/m2 Steigerung durch LD mit 3, 5 W

Form der leuchten-
den Fläche: rechtecki-
ges Aspektverhältnis
≤ 1 : 2

1 : 2, 5 Kann an jeweilige Lichtfunktion
angepasst werden

Integration einer
umlaufenden Hell-
Dunkel-Grenze mit
Leuchtdichteverhält-
nis von 1:200 auf
250 µm

1:200 auf 265 µm Durch weitere Optimierung er-
reichbar.

Weiße Lichtfarbe ent-
sprechend ECE R 123

Lichtfarbe nah dem
ECE-Weiß Bereich

Durch weitere Optimierung er-
reichbar.

Abschließend werden die Ergebnisse des LEP-Moduls hinsichtlich der in Kapitel 4 auf-
gestellten Hypothesen betrachtet. Dass aus der Kombination von LDs mit transparenten
Leuchtstoffen hohen Leuchtdichten > 200 Mcd/m2 erzeugt werden können, konnte im
Rahmen dieser Arbeit nicht gezeigt werden. Es sind aber LDs mit höherem Strahlungs-
fluss angekündigt, mit denen dieses Ziel erreicht werden könnte. Es konnte die Möglich-
keit der Integration einer umlaufenden Hell-Dunkel-Grenze mit hohem Kontrast in die
emittierende Fläche der laserbasierten Weißlichtquelle nachgewiesen werden. Ziel war
außerdem eine Halbierung der leuchtenden Fläche. Dieses ist durch das LEP-Modul mit
1 mm x 0, 4 mm sogar noch übertroffen worden. Zusätzlich kann mit dem Ansatz, kei-
ne Optik zwischen LD und Leuchtstoff einzusetzen, die Baugröße der hier untersuchten
Lichtquelle im Vergleich zu den zwei vorhandenen (Lichtquelle 1 und Lichtquelle 2 vgl.
Abschnitt 5.6.6) um den Faktor 2 bis 3 reduziert werden. Die eingangs aufgestellte For-
schungshypothese, dass transparente Keramiken im Vergleich zu transluzenten Kerami-
ken eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen, wird durch die vorgestellten Messungen
bestätigt. Es konnte außerdem messtechnisch nachgewiesen werden, dass die transpa-
renten Leuchtstoffe eine +100 ◦C höhere Quenching-Temperatur im Vergleich zu einem
transluzenten Leuchtstoff aufweisen.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der größte Vorteil von transparenten Leucht-
stoffen in der um +100 ◦C höheren Quenching-Temperatur im Vergleich zum translu-
zenten Leuchtstoff sowie in der größeren Wärmeleitfähigkeit liegt. Darüber hinaus ist
mit dem LEP-Modul erstmals eine laserbasierte Lichtquelle mit integrierter umlaufender
Hell-Dunkel-Grenze vorgestellt worden.

5.8 Diskussion der Ergebnisse

Kleine leuchtende Flächen sind für aufgelöste ADB-Reflexionssysteme vorteilhaft. Heut-
zutage werden LED Arrays über spezielle Optiken zu einer segmentierten Lichtvertei-
lung vereint (vgl. Abschnitt 3.1), wobei eine Kante der emittierenden Fläche der LED
als Hell-Dunkel-Grenze auf die Straße abgebildet wird. Daher werden Anforderungen
1:200 an das Leuchtdichteverhältnis an der Kante gestellt (vgl Abschnitt 4.3). Die Auflö-
sung dieses Systems und damit auch die Anzahl der möglichen Lichtfunktionen hängen
wesentlich mit der Étendue und so auch mit der Fläche der Lichtquelle zusammen. Je
kleiner die leuchtende Fläche, desto mehr Funktionen sind durch die Lichtverteilung rea-
lisierbar. Die Lichtquelle bestimmt damit den Abstrahlwinkel (horizontal, vertikal) eines
einzelnen Lichtmoduls und somit die Auflösung der Scheinwerferlichtverteilung. Die ak-
tuelle Größe der leuchtenden Fläche der Lichtquelle (ALQ = 1mm2 bei einer Automotive-
LED) und die dafür notwendige abbildende Optik beschränken demnach die realisierbare
Raumwinkelauflösung. Der Vergleich zwischen den drei Lichtquellen (Lichtquelle 1 und
2, LEP-Modul) verdeutlicht, wie unterschiedlich die emittierende Fläche einer Lichtquelle
für Scheinwerfer sein kann. Die runde Form mit gaußförmigem Abfall zum Rand erfor-
dert mindestens eine zusätzliche Blende auf dem Leuchtstoff und einen Freiformreflektor,
um eine Lichtfunktion mit Hell-Dunkel-Grenze zu ermöglichen. Würde keine Blende ein-
gesetzt werden, würde der Randbereich der leuchtenden Fläche mit geringer Leuchtdich-
te störendes Streulicht erzeugen. Wenn Form und Aspektverhältnis der leuchtenden Flä-
che einer Lichtquelle wie für das LEP-Modul dem auszuleuchtenden Raumwinkelsegmet
entsprechen, kann durch einfache abbildende Optiken ein Lichtstrahl mit Hell-Dunkel-
Grenze erzeugt werden. Die Projektion mehrerer LEP-Module als ADB-Reflexionssystem
würden die Auflösung einer Matrixlichtverteilung weiter steigern, die Forderung nach
schmalen Lichtaustrittsflächen erfüllen und gleichzeitig eine hohe Leuchtweite in ei-
nem breiteren Raumwinkel (im Vergleich zum Zusatzfernlicht vgl. Abschnitt 3.4.2) er-
möglichen. Darüber hinaus wäre der Raumwinkel in den einzelnen Raumwinkelkanä-
len schaltbar. Die notwendige Leuchtdichte hängt wesentlich von dem zulässigen Optik-
durchmesser und der geforderten Leuchtweite ab. Es sollte untersucht werden, ob eine
mittlere Leuchtdichte von 60 Mcd/m2 (LEP-Modul aktuell) bis 120 Mcd/m2 (LEP-Modul
mit 3, 5 W LD) weiter gesteigert werden kann.
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5.9 Ausblick und Optimierungsansätze

Die untersuchte laserbasierte Weißlichtquelle weicht weniger von den Anforderungen
durch zukünftige Lichtfunktionen ab als bestehende Laserlichtquellen. Im Folgenden
wird diskutiert, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Eigenschaften
des LEP-Moduls hinsichtlich Effizienz, Lichtstrom, Gleichmäßigkeit der Auskoppelflä-
che und Gleichmäßigkeit der Farbverteilung über den Abstrahlwinkel weiter zu optimie-
ren. Das Ziel der Optimierungsmaßnahmen ist es, Änderungen vorzunehmen, welche die
Leistung des LEP-Moduls steigern. Die Änderungen beziehen sich daher hauptsächlich
auf die Eigenschaften der Komposit-Keramik83.

5.9.1 Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte

Eine Intention der vorgestellten LEP-Lichtquelle ist es, dass der Leuchtstoff eine gleich-
mäßig leuchtende Fläche darstellt, welche über eine abbildende Optik direkt auf die Stra-
ße projiziert werden kann. Welche optischen Möglichkeiten geeignet erscheinen, die an-
regende blaue Strahlung vor dem Bestrahlen des Leuchtstoffes zu homogenisieren wird
nachfolgend diskutiert. Dazu wird sowohl der undotierte Teil der Keramik geometrisch
verändert als auch vor dem undotierten Teil der Keramik eine zusätzliche Optik platziert.

Bild 5.30 zeigt die ortsaufgelöste Bestrahlungsstärke an der Grenzfläche zwischen Kera-
mik und Leuchtstoff, die auf Basis einer gemessenen Abstrahlcharakteristik der LD simu-
liert wurde. Beim Vergleich zwischen einer Keramik mit 1 mm Länge und einer Keramik
mit 10 mm Länge ist eine höhere Gleichmäßigkeit der Bestrahlungsstärke bei der 10 mm
langen Keramik relativ zur 1 mm langen Keramik zu erkennen. Die Simulationen zeigen,
dass es entlang der langen Seite des Leuchtstoffs innerhalb der transparenten Keramik
aufgrund der Divergenz der Fast-Axis (vgl. Bild 5.10) zu Totalreflexion an den Ober-
flächen der Keramik kommt. Die Totalreflexion erhöht die Bestrahlungsstärke am Rand
der Auskoppelfläche (vgl. Bild 5.30a bei 0, 5 mm und −0, 5 mm), wohingegen in vertika-
ler Richtung aufgrund der geringeren Divergenz der Slow-Axis keine Totalreflexion auf-
tritt. Wird die transparente Keramik verlängert, durchmischt sich durch die Totalreflexion
an allen Seitenflächen die Bestrahlungsstärke bis zur Grenzfläche stärker. Es kommt zur
gleichmäßigen Bestrahlung der Grenzfläche (vgl. Bild 5.30b). Allerdings wird aufgrund
der gemessenen Transmission von YAG, welche in der Simulation berücksichtigt wird,
fast 99 % des Strahlungsflusses gestreut oder absorbiert.

83Der Herstellungsprozess eines transparenten Leuchtstoffes ist in Abschnitt 2.3.4 beschrieben. Es ist ein
umfangreicher Maschinenpark zur Pulver- und Keramikherstellung sowie zum Schleifen und Polieren der
Keramiken notwendig. Weiterhin wirken sich die eingestellten Prozessparameter entscheidend auf die Ke-
ramikeigenschaften aus. Aus diesem Grund kann an dieser Stelle nur auf Basis theoretischer Grundlagen
simulativ betrachtet werden, welche Optimierungsmaßnahmen voraussichtlich einen positiven Einfluss
auf die Komposit-Keramik haben werden. Eine tatsächliche Herstellung dieser Keramiken würde den Rah-
men dieser Arbeit überschreiten.
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(a) Beleuchtungsstärke an der Grenzfläche
Keramik-Leuchtstoff für eine 1 mm lange Keramik.
Der Lichtstrom an der Grenzfläche beträgt 17, 6 lm.

(b) Beleuchtungsstärke an der Grenzfläche
Keramik-Leuchtstoff für eine 10 mm lange Kera-
mik. Der Lichtstrom an der Grenzfläche beträgt
0, 41 lm.

Bild 5.30: Vergleich der Gleichmäßigkeit zwischen der Komposit-Keramiken unterschiedlicher Länge des
Keramik Anteils.

Für die Homogenisierung der Leuchtdichte auf der Grenzfläche ist ein langes transparen-
tes Material ohne Dotierung vorteilhaft. Es ist eine weitere Verbesserung der Transmissi-
on von YAG auf bis zu 83 % [122] realisierbar. Die Streuung in der transparenten Keramik
sowie die Oberflächenrauheit sollte daher über eine Optimierung der Prozessparameter
weiter verbessert oder ein alternatives Material untersucht werden.

Darüber hinaus wurde simuliert, inwieweit die Gleichmäßigkeit auf der rechteckigen
Auskoppelfläche durch eine Glasfaser erhöht werden kann. Dazu wird die LD über eine
Linse in einen Lichtleiter mit 0, 2 mm Durchmesser eingekoppelt und berechnet, wie sich
die Beleuchtungsstärke auf der Grenzfläche zwischen Keramik und Leuchtstoff verän-
dert. Für die Komposit-Keramik wird die gemessene Transmission von 73, 5 %/0, 4 mm
angenommen. Die Einkoppeleffizienz der LD durch eine Linse in den Lichtleiter be-
trägt nur 40 %. Es sind aber optimierte, fasergekoppelte High-Power LDs mit 85 % opti-
schem Wirkungsgrad zwischen LD und Faserende verfügbar (s. WAVESPEKTRUM LASER,
INC. [209]).

Bild 5.31: Beleuchtungsstärkeverteilung auf der Grenzfläche in Kombination mit einem Lichtleiter und
einer Komposit-Keramik mit dem Querschnitt 1 mm x 0, 4 mm (W x H). Der Lichtstrom an der Grenzfläche
beträgt 7, 5 lm.
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Die ortsaufgelöste Beleuchtungsstärke auf der Grenzfläche zwischen Keramik und
Leuchtstoff ist in Bild 5.31 dargestellt. Die Étendue (vgl. Gleichung 4.1) der aus dem
Lichtleiter austretenden Laserstrahlung beträgt GLichtleiter = 0, 006π mm2 sr. Hingegen
entspricht die Étendue der Grenzfläche relativ zum Lichtleiter Gin = 0, 012π mm2 sr. Das
entspricht einer numerischen Apertur von NA = 0, 36 des Lichtleiters. Da die Étendue,
der aus dem Lichtleiter austretenden Laserstrahlung, im Gegensatz zur Étendue der
Grenzfläche halbiert ist, kann diese nicht gleichmäßig ausgeleuchtet werden. Insgesamt
reduziert der Lichtleiter84 den Strahlungsfluss um 75 % und trägt in diesem Fall nicht zur
Homogenisierung der rechteckigen Fläche von 1 mm x 0, 4 mm bei. Da LDs effizient in
Lichtleiter eingekoppeln und zusätzlich mehrere LDs in einer Faser kombiniert werden
können, sodass ein Strahlungsfluss > 5 W möglich ist, sind somit im Vergleich zum LEP-
Modul nochmals kleinere emittierende Flächen mit höherer Leuchtdichte möglich. Für ei-
ne simulative Betrachtung werden daher die Abmessungen der Komposit-Keramik in der
Simulation an die Glasfaser mit dem Ziel angepasst, die Gleichmäßigkeit der Grenzflä-
che in Kombination mit einem Lichtleiter zu steigern. Die Abmessungen werden gemäß
einer 200 µm Glasfaser auf 0, 2 mm x 0, 2 mm ausgeführt. Die Étendue der Grenzfläche
wird damit auf GLichtleiter = 0, 005π mm2 sr reduziert. Der Vergleich mit der Étendue des
Lichtleiters legt nahe, dass die Grenzfläche voll augeleuchtet werden sollte, sodass es zur
Totalreflexion kommt.

Bild 5.32 stellt die simulierte Beleuchtungsstärke an der Grenzfläche zwischen Keramik
und Leuchtstoff für eine Komposit-Keramik mit dem Querschnitt 0, 2 mm x 0, 2 mm und
einer Länge von 1 mm dar. Die Bestrahlungsstärke ist auf der Grenzfläche sehr gleichmä-
ßig verteilt. Die Reduktion der Étendue der Grenzfläche führt zu einer vermehrten To-
talreflexion im Leuchtstoff, welche die Beleuchtungsstärke auf der Grenzfläche zwischen
Keramik und Leuchtstoff homogenisiert. Ist der Querschnitt der Komposit-Keramik so
groß wie der Durchmesser des Lichtleiters, ist mit einer Komposit-Keramik-Länge von
1 mm eine gleichmäßige Bestrahlung der Grenzfläche YAG/YAG : Ce3+ möglich. In die-
sem Konzept wird von der Idee eines miniaturisierten LEP-Moduls abgewichen. Die Idee
ist aber aufgrund einer kleinen leuchtenden Fläche mit Leuchtdichten > 300 Mcd/m2 für
einen Scheinwerfer überaus interessant.

Eine weitere Möglichkeit, die Gleichmäßigkeit zu steigern, ist die Vergrößerung der Di-
vergenz der Slow-Axis und damit die Förderung der Totalreflexion in vertikaler Rich-
tung. Wegen des geringen Abstandes zwischen LD und Komposit-Keramik von 0, 1 mm,
könnten auf das Deckglas der LD zweidimensionale konkave Mikrolinsen oder stochas-
tisch verteilte Streuzentren mit geringem Streuwinkel aufgebracht werden, um die Di-
vergenz der LD in der Slow-Axis zu vergrößern. Die Auslegung dieser Strukturen könn-
te dem Abstand und der Größe der transparenten Keramik angepasst werden. Überdies
könnte in die LD aufgrund ihrer kohärenten Emission ein diffraktives optisches Element
eingebracht werden. Mit diffraktiven optischen Elementen ist es möglich, die Beugung
von kohärenter Strahlung derart zu verändern, dass z. B. eine rechteckige Fläche wie die
Einkoppelfläche gleichmäßig bestrahlt wird (vgl. Abschnitt 2.4.4).

84Die simulierte Effizienz des Lichtleiters entspricht keinem optimierten optischen System.
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Bild 5.32: Beleuchtungsstärkeverteilung auf der Grenzfläche in Kombination mit einem Lichtleiter und ei-
ner Komposit-Keramik mit dem Querschnitt 0, 2 mm x 0, 2 mm (W x H). Der Lichtstrom an der Grenzfläche
beträgt 7, 4 lm.

5.9.2 Anpassung der Abstrahlcharakteristik von blauer und gelber
Strahlung

Aufgrund der geringen streuenden Wirkung des transparenten Leuchtstoffes ist die
Abstrahlcharakteristik zwischen transmittierter blauer Strahlung und emittierter gelber
Strahlung verschieden. Der Leuchtstoff emittiert isotrop, was an der Auskoppelfläche
zu einer lambertförmigen Abstrahlcharakteristik führt. Die Strahlung der LD wird kaum
durch die Oferflächenrauheit der Auskoppelfläche gestreut. Um die Lichtquelle in einen
Scheinwerfer einsetzen zu können, ist weißes Licht über den gesamten Abstrahlwinkel
wünschenswert, damit der zugelassene Weißbereich für Scheinwerfer nach ECE in der
Lichtverteilung eingehalten wird. Daher werden Konzepte diskutiert, um die Farbvertei-
lung der Strahlung gleichmäßig zu überlagern. Eine Möglichkeit ist es, eine zusätzliche
Streuschicht auf der Auskoppelfläche des Leuchtstoffes oder in der Grenzschicht zwi-
schen Keramik und Leuchtstoff einzubringen. Denkbar wären hier beispielsweise Titan-
dioxid als Pulver auf die Auskoppelfläche zu sintern bzw. vor dem Fügen von YAG und
YAG : Ce3+ aufzubringen. Da die gelbe Strahlung bereits isotrop emittiert, können zwar
rückwärtige Reflexionen auftreten, welche aber durch die dielektrische Verspiegelung zu-
rück reflektiert werden. Darüber hinaus wäre ein DOE auf der Auskoppelfläche hilfreich,
welches eine gezielte Streuung für die Wellenlänge der anregenden Strahlung erzeugt.
Auch hier würde diese Struktur keinen Einfluss auf die gelbe Strahlung haben, da diese
bereits isotrop emittiert. Eine weitere kostengünstige Möglichkeit wäre die Transparenz
des Leuchtstoffes durch die Prozessparameter bei der Herstellung so lange zu verändern,
bis ein passendes Streuverhalten eingestellt ist, sich die Wärmeleitfähigkeit und damit die
thermische Löschung aber nicht maßgeblich verändert. Veröffentlichungen hierzu sind
z. B. von KLIMKE [120], WÄTZIG [215] oder APETZ [27] bekannt. Es würde der Vorteil
der hohen Quenching-Temperatur von transparenten Leuchtstoffen weitestgehend erhal-
ten, ohne den Aufwand bei der Herstellung und dem Zusammenbau zum vorgestellten
System zu vergrößern.
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5.9.3 Steigerung der Leuchtdichte

Im Vergleich zu Lichtquelle 1 und Lichtquelle 2 nutzt das LEP-Modul keine kollimieren-
de Linse vor dem Leuchtstoff. Die anregende Strahlung wird so gleichmäßiger über den
Leuchtstoff verteilt, was eine Notwendigkeit für die Hell-Dunkel-Grenzen-Integration
darstellt. Obwohl keine kollimierende Linse eingesetzt wird, liegt die mittlere Leucht-
dichte des LEP-Moduls mit 60, 1 Mcd/m2 nur um einen Faktor 2 bis 3 unter der mittleren
Leuchtdichte von Lichtquelle 1 mit 187 Mcd/m2 und Lichtquelle 2 mit 149 Mcd/m2. Eine
Möglichkeit, die Leuchtdichte weiter zu steigern, ist die Reduktion des Querschnitts der
Komposit-Keramik mit konstantem Aspektverhältnis und die Minimierung des Abstan-
des zur LD. Eine Integration der Komposit-Keramik in das Gehäuse der LD ermöglicht
einen geringeren Abstand und eine weitere Miniaturisierung der Bauform wie z. B. in
EP2618044A2 [14] beschrieben. Darüber hinaus steigert eine Erhöhung des anregenden

Strahlungsflusses durch eine leistungsstärkere High-Power LD z. B. mit 3, 5 W die mittle-
re Leuchtdichte um einen Faktor 2 (vgl. Tabelle 2.1).

5.9.4 Erhöhung der optischen Effizienz

Ein weiteres Ziel ist die Steigerung der Effizienz der Lichtquelle. Hohe Verluste werden
durch die Totalreflexion an der Auskoppelfläche des Leuchtstoffes aufgrund des hohen
Brechungsindexes von YAG : Ce3+ von 1,83 generiert. 2013 wurde von BAY et al. [33]
über eine Strukturierung auf der Oberfläche einer Halbleiter-LED berichtet, welche von
der Stuktur des Glühkörpers von den Glühwürmchen Photuris motiviert die Auskopp-
lung aus hochbrechenden Medien um bis zu 68 % durch sägezahnartige Strukturen im
Mikrometerbereich steigert. Weiterhin kann durch nanostrukturierte Antireflexbeschich-
tungen, umgangssprachlich auch Mottenaugenstruktur genannt, die Emission an der
Auskoppelfläche gesteigert werden. Eine solche nanostrukturierte Antireflexschicht ba-
siert auf dem Prinzip eines gleichmäßigen Übergangs des Brechungsindexes mit Struk-
turgrößen kleiner der Wellenlänge des einfallenden Lichtes. Transmissionsgrade von bis
zu 98 % über einen Einfallswinkel von 0◦ bis 45◦ sind damit realisierbar (s. SCHULZ [185]).
Eine weitaus einfachere Variante stellt eine dünne transparente Schicht aus einem Sili-
konelastomer (LSR – Liquid Silicone Rubber) mit einem Brechungsindex von 1,419 dar.
Es wird eine einstufige Antireflexbeschichtung ausgebildet, deren Brechungsindex mittig
zwischen 1,83 und 1,0 liegt. Durch den geringeren Brechungsindexsprung von 1,83 auf
1,419 und anschließend auf 1,0 werden 80 % (simulativ ermitteltes Ergebnis) mehr Strah-
lungsfluss aus der Auskoppelfläche emittiert. Weitere Verluste sind durch die Absorption
des Halters aus Aluminium zu verzeichnen. Eine raue Oberfläche des Halters führt z. B.
zur Erhöhung der Totalreflexion, da eine größere Grenzfläche YAG-Luft vorhanden ist,
beeinflusst aber auch den thermischen Widerstand zwischen Keramik und Aluminium.
In weiteren Untersuchungen kann eine optimale Rauheit ermittelt werden, welche die
Wärme gut abführt und die optische Effizienz der Lichtquelle steigert.
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5.9.5 Fazit der Optimierungsansätze

Ein wichtiger Punkt für die weitere Optimierung des LEP-Moduls ist die Steigerung der
mittleren Leuchtdichte und des emittierten Lichtstromes. Ferner sollte der Farbort der
emittierenden Fläche ortsaufgelöst bewertet werden, wenn die leuchtende Fläche direkt
abgebildet werden soll. Darüber hinaus bieten die vermessenen transparenten Leucht-
stoffe im Vergleich zum transluzenten Leuchtstoff Vorteile bzgl. einer geringeren thermi-
schen Löschung und der höheren Wärmeleitfähigkeit. Zur weiteren Qualifizierung der
Ergebnisse sollte der Vergleich auf weitere transluzente Keramiken ausgeweitet werden.

Als besonders wichtiger Schritt wird die Integration des Halbleiterchips und des Leucht-
stoffes in ein gemeinsames Gehäuse angesehen, da so die „Punktfömigkeit“ und die
Leuchtdichte weiter gesteigert werden können.

Gemäß der dargestellten Untersuchungsergebnisse bleiben einige Herausforderungen of-
fen. Nach aktuellem Stand ist es absehbar, dass diese technologischen Aufgaben in den
nächsten Jahren gelöst werden, da bereits an neuen Laserlichtquellen gearbeitet wird. Die
Ergebnisse dieser Arbeit stellen demnach keine fertige Lichtquelle dar, welche sofort als
Ersatz für die LED eingesetzt werden kann. Vielmehr zeigt das LEP-Modul eine neue
Richtung für laserbasierte Weißlichtquellen auf, welche an die Anforderungen zukünfti-
ger Lichtfunktionen weitreichend angepasst sind.
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6 Weiße laserbasierte
Flüssigkristall-Display-Hinterleuchtung
durch RGB-Laserdioden

Erste Konzepte, polarisiertes Licht im Straßenverkehr einzusetzen stammen bereits aus
den 1950er Jahren. Daran beteiligt war unter anderem der Erfinder des Polarisations-
filters und später auch der Polaroidkamera EDWIN HERBERT LAND [40]. Folgende Idee
wurde damals vorgeschlagen. Ein Scheinwerfer emittiert relativ zum Fahrzeug unter
+45◦ linear polarisiertes Fernlicht. Die eigene Windschutzscheibe ist mit einem Polarisa-
tionsfilter ausgestattet, welcher das unter +45◦ linear polarisierte Licht transmittiert und
das unter −45◦ absorbiert. Ein zweites entgegenkommendes Fahrzeug mit dem gleichen
System würde linear polarisiertes Licht unter −45◦ emittieren. Es wäre möglich konti-
nuierlich mit Fernlicht zu fahren ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. (s. BIL-
LINGS und LAND [40]) Durchsetzen konnte sich dieses System aus den folgenden Grün-
den nicht: Nur Fahrzeuge mit polarisiertem Licht würden davon profitieren. Alle anderen
Verkehrsteilnehmer wären durch das ständige Fahren mit Fernlicht geblendet. Außerdem
gingen 80 % des eigenen Lichtes auf dem Weg zum Auge verloren (s. BERGMANN [38]).
Wichtig für diese Arbeit ist allerdings das Ergebnis einer Untersuchung zur Wahrneh-
mung von polarisiertem Licht aus dieser Zeit. DE VRIES et al. stellten 1953 heraus, dass
die Moleküle zur Wahrnehmung von elektromagetischer Strahlung im menschlichen Au-
ge senkrecht zur Lichteinfallsrichtung stehen, ihre radiale Ausrichtung dabei aber zufäl-
lig verteilt ist (s. DEVRIES et al. [207]). Die Polarisation ist also vom menschlichen Auge
nicht wahrnehmbar, beeinträchtigt das Sehen daher auch nicht.

Heute wird polarisiertes Licht in Kombination mit einem Flüssigkristall Display in Pro-
jektoren eingesetzt um hochaufgelöste Filme auf einer Leinwand zu erzeugen. Erste Be-
strebungen dieses Prinzip in einem Scheinwerfer für eine hochaufgelöste Lichtverteilung
auf der Straße zu nutzen werden durch das BMBF Forschungsprojekt VoLiFa 2020 unter-
nommen. Als Lichtquelle wird hierbei eine unpolarisierte LED verwendet. Im optischen
System gehen dabei 50 % des Lichtstromes durch die Polarisatoren in Wärme verloren.
Würden rot, grün und blau emittierende LDs eingesetzt, wären die Verluste deutlich ge-
ringer, da LD bereits polarisiertes Licht emittieren.

In diesem Kapitel wird das Konzept eines hochaufgelösten Scheinwerfers mittels rot,
grün und blau emittierender LDs (nachfolgend RGB-LDs genannt) vorgestellt, welcher
polarisiertes Licht emittiert. Als bildgebendes Element wird ein LCD eingesetzt, welches
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zusammen mit der linear polarisierten Strahlung der LDs pixelbasiert absorbierend oder
transmittierend geschaltet werden kann. Das optische Konzepte für die Hinterleuchtung
des LCDs ist im Vergleich zum Projektor stark vereinfacht und auf den Einsatz im Schein-
werfer angepasst. Es ist das Ziel, das RGB-Laser-LCD-System in Kombination mit einer
Kamera am Fahrzeug als hochaufgelöstes ADB-Projektionssystem (vgl. Abschnitt 4.3) im
Straßenverkehr einzusetzen. Im weiteren Verlauf wird das RGB-Laser-LCD-System mit
RGB-Modul bezeichnet.

Nachfolgend werden in Abschnitt 6.1 und Abschnitt 6.2 zuerst die Auswahl der Kompo-
nenten für dieses laserbasierte, hochaufgelöste Scheinwerferkonzept diskutiert, das Kon-
zept und seine Funktionsweise in Abschnitt 6.3 vorgestellt sowie erste Grundlagenun-
tersuchungen in Abschnitt 6.4 dargelegt. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen
wird in Abschnitt 6.5 ein RGB-Modul für einen Scheinwerfer konstruiert und realisiert,
welches hochaufgelöste Lichtfunktionen erfüllt. Abschließend wird das RGB-Modul be-
wertet.

6.1 Gründe für den Einsatz eines LCDs

Zukünftige Scheinwerfer im Automobil werden hochaufgelöste Lichtverteilungen er-
möglichen (vgl. Abschnitt 3.1 und Abschnitt 4.3). Eine hochaufgelöste Lichtfunktion ist
mit LDs durch verschiedene Ansätze realisierbar. Tabelle 6.1 zeigt ausgewählte Kon-
zepte aus der aktuellen Forschung, neue Kombinationen aus vorhandenen Technologien
sowie futuristische Lösungen für zukünftige Technologien zur Realisierung von ADB-
Projektionssystemen mittels LDs.

Die genannten Konzepte werden für ein ADB-Projektionssystem aus LDs in additiv und
subtraktiv unterschieden (vgl. Abschnitt 3.1). In der Spalte „Verweis“ sind erste veröf-
fentlichte Untersuchungen zu den Konzepten referenziert. Neben den aus Abschnitt 3.4.2
bekannten additiven Konzepten Leuchtstoff-Laserscanner [87] und weißer Laserscanner
[173] wird ein Array aus weißen LDs vorgeschlagen. Diese Technologie ist bisher jedoch
nicht verfügbar. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen aber, dass es möglich ist, einen
weißen Laserstrahl z. B. aus drei Laserchips, welche sehr nah nebeneinander positioniert
werden, zu erzeugen. Außerdem werden von dem aktiven Medium eines Faserlasers
mehrere Wellenlängen im VIS emittiert (vgl. Abschnitt 3.3.2). Beide Ansätze erreichen
bisher allerdings nicht den notwendigen Strahlungsfluss. Die subtraktiven Konzepte ba-
sieren auf der DMD- und der LCD-Technologie. Es wird hinsichtlich der weißen Licht-
quelle in Frequenzkonversion durch einen Leuchtstoff und additive Überlagerung aus
RGB-LDs unterschieden.

In Tabelle 6.2 werden die Konzepte aus Tabelle 6.1 in Bezug auf einen Einsatz in einem
Scheinwerfer bewertet. Hierbei findet die Bewertung der Konzepte hinsichtlich der Kri-
terien relativ zueinander statt.



6.1. GRÜNDE FÜR DEN EINSATZ EINES LCDS 121

Tabelle 6.1: Gegenüberstellung unterschiedlicher Technologien für laserbasiertes, blendfreies Fernlicht.

Additive Erzeugung des blendfreien Fernlichts:
Technologie Verweis Beschreibung

Leuchtstoff-Laserscanner GUT[87] Blauer Laserstrahl scannt einen Leucht-
stoff. Das auf dem Leuchtstoff erzeugte
Bild wird auf die Straße projiziert.

weißer Laserscanner ROTH[173] Weißer Laserstrahl erzeugt durch Scannen
im Verkehrsraum die Lichtverteilung.

weiße Laser-Array Viele weiße LDs beleuchten je einen klei-
nen Raumwinkel und sind einzeln schalt-
bar.

Subtraktive Erzeugung des blendfreien Fernlichts:
Technologie Verweis

Laser-Leuchtstoff-LCD Das von einem Leuchtstoff konvertierte
Licht einer blauen LD wird durch ein LCD
auf die Straße projiziert.

Laser-Leuchtstoff-DMD Das von einem Leuchtstoff konvertierte
Licht einer blauen LD wird, reflektiert
durch ein DMD, auf die Straße projiziert.

RGB-Modul WILLEKE[213] Das weiß gemischte Licht von rot, grün
und blau emittierenden LDs hinterleuchtet
ein LCD. Das LCD wird auf die Straße pro-
jiziert.

RGB-Laser-DMD Das weiß gemischte Licht von rot, grün
und blau emittierenden LDs beleuchtet ein
DMD. Das Licht wird vom DMD auf die
Straße projiziert.
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Tabelle 6.2: Bewertung der Laser-ADB-Konzepte.
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Leuchtstoff-Laserscanner + - - - - - - - -
weißer Laserscanner - - - - ++ + -
weiße Laser-Array - - + + ++ ++ ++
Laser-Leuchtstoff-LCD + - - - - - -
Laser-Leuchtstoff-DMD + - - - - - - - -
RGB-Modul + + + + - +
RGB-Laser-DMD + + - + - +

Bewertet wird auf einer Skala von - - bis ++, wobei - - für „ Kriterium wird nicht er-
füllt“, - für „Kriterium wird geringfügig erfüllt“, + für „Kriterium wird erfüllt“ und ++
für „Kriterium wird übertroffen“ steht. Die Kriterien, nach denen bewertet wird, sind in
Anhang K erläutert. Tabelle 6.2 stellt die Bewertungsergebnisse der laserbasierten ADB-
Konzepte gegenüber. Das Kriterium „technologischer Realisierungsgrad“ bekommt bei
der Auswahl eine höhere Gewichtung als alle übrigen Kriterien.

Aufgrund der Lambert’schen Emission von Leuchtstoffen und der damit verbundenen
großen Étendue (vgl. Kapitel 4) weisen die Leuchtstoffkonzepte einen geringen optischen
Wirkungsgrad auf. Der Vorteil der geringen Étendue einer LD ist also nur ohne Leucht-
stoff wirklich nutzbar. Ein scannendes System ist immer toleranzanfällig und mit einem
komplexen optischen System verbunden. Außerdem müssen drei LDs zu einem weißen
Strahl überlagert werden. Das beste Bewertungsergebnis liefert ein Array weißer LDs.
Da diese Technologie derzeit nicht realisiert werden kann, verbleiben die beiden RGB
Konzepte. Sowohl beim LCD als auch beim DMD müssen mehrere LDs das bildgeben-
de Element gleichmäßig und farblich homogen beleuchten. LCD und DMD müssen mit
nahezu parallelem Licht beleuchtet werden, damit ein Bild erzeugt werden kann. DMDs
haben nach aktuellem Stand eine typische Diagonale von 1 bis 2 cm. Das bedeutet, der
gesamte Strahlungsfluss aller RGB LDs muss durch ein Optiksystem auf diese Fläche ge-
bündelt werden und diese nahezu parallel beleuchten. LCDs werden hingegen etwa 2 bis
4 mal so groß ausgeführt. Die Étendue eines LCDs ist somit 2 bis 4 mal größer als die
Étendue eines DMDs. Das DMD lässt sich z. B. durch fasergekoppelte RGB-LD in Kombi-
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nation mit einem Faser-Combiner85 mit parallelem gleichmäßigen weißen Licht beleuch-
ten. Die lineare Polarisation der LD würde durch diese Fasern aufgrund von minimalen
Brechungschwankungen in der Faser zerstört. Diese Fasern sind bisher keine Standard-
komponente im Scheinwerfer. Für die Bilderzeugung im LCD ist linear polarisiertes Licht
erforderlich, was durch eine LD bereits emittiert wird.

Daraus lässt sich folgendes konstatieren: Ein DMD ist durchaus in Kombination mit RGB
LDs einsetzbar, setzt aber eine kompliziertere Optik aufgrund des kleinen DMD-Chips
voraus. Außerdem wäre diese Optik heute nicht mit den Herstellungsverfahren für Op-
tiken im automobilen Scheinwerfer realisierbar woraus hohe Herstellungskosten resul-
tieren. Mit der Kombination aus LDs, welche linear polarisiertes Licht emittieren, und
einem LCD lässt sich z. B. im Vergleich zur LED-Beleuchtung 50 % des Lichtes am ers-
ten Polarisator einsparen (vgl. Abschnitt 2.4.2). Außerdem kann die Hinterleuchtung des
LCDs aufgrund des größeren Étendues von LCDs im Vergleich zu DMDs mit im automo-
bilen Scheinwerfer typischen Herstellungsverfahren (Spritzguss) umgesetzt werden. Aus
diesem Grund wird in dieser Arbeit als bildgebendes Element ein LCD ausgewählt.

6.2 Auswahl eines Homogenisators

Die unterschiedlichen Homogenisatoren (vgl. Abschnitt 2.4.4) werden im Folgenden für
die Hinterleuchtung eines LCDs im Scheinwerfer bewertet. Dazu werden die in der Li-
teratur genannten Vor- und Nachteile miteinander verglichen und eine Abschätzung für
den Einsatz im Scheinwerfer durchgeführt.

Wie in Anhang C erläutert nutzen Spiegelsysteme eine komplexe Ansteuerung von Spie-
gel und LDs für die Homogenisierung. Bei der Erzeugung von einem weißen Laserstrahl
ist die Überlagerung mehrerer LDs durch ein optisches System notwendig. Um eine Flä-
che hell zu beleuchten, ist ein hoher Strahlungsfluss erforderlich. (s. ROTH et al. [173])
In einen Integratorstab muss die Strahlung durch ein optisches System fokussiert wer-
den. (s. CRISTOBAL et al. [58]) Je kleiner die Divergenz der Lichtquelle ist, desto länger
muss der Integratorstab sein (s. AUER LIGHTING [28]). Integratorstäbe sind einfache Op-
tikkomponenten und finden heute in vielen Projektoren ihre Anwendung. Lichtleitfasern
sind elastisch und ermöglichen somit eine Trennung von Lichtquelle und Optik. Ihre ge-
ringe numerische Apertur begrenzt den Winkel, unter dem Licht eingekoppelt werden
kann. (s. HERING [101]) Durch den kleinen Durchmesser sind komplexe optische Sys-
teme zur Einkopplung mehrerer LDs notwendig. Zusätzlich erhalten Lichtleitfasern die
Polarisation der Strahlung nicht (s. AGRAWAL [23]). Nach VÖLKEL et al. ist für DOEs ei-
ne präzise Anpassung der Homogenisierungsoptik an das jeweilige Strahlprofil und eine
präzise Ausrichtung der Optik notwendig. Ein kleiner Versatz oder eine Fluktuation im

85Ein Faser-Combiner besteht aus z. B. fünf bis zehn Glasfasern, die auf einer Seite zu einer einzelnen Glas-
faser zusammengeschmolzen werden. Der Durchmesser der kombinierten Faser wird dabei nur um ca. das
1,5-fache vergrößert, da die Fasern beim Zusammenschmelzen zusätzlich gezogen werden.
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Strahlprofil beeinträchtigt die Homogenität. (s. VÖLKEL et al. [208]) DOEs ermöglichen
aber eine beliebige Verteilung des Lichtes auf Flächen und deren Effizienz ist vom Design
abhängig. Üblicherweise sind Effizienzen zwischen 80 % und 90 % realisierbar. Nachtei-
lig ist ihre aufwendige Herstellung durch lithographische Strukturierung und die Wel-
lenlängenabhängigkeit. CUMME und DEPARNEY stellen als Alternative einen achromati-
schen Diffusor basierend auf einem diffraktiven/refraktiven Optikelement vor (s. CUM-
ME und DEPARNEY [60]). Auch mit maßgeschneiderten refraktiven Optiken ist es nach
RIES et al. möglich, sowohl gleichmäßig beleuchtete als auch beliebig beleuchtete Flächen
zu erzeugen. Voraussetzung hierfür ist ein Algorithmus für die Berechnung und die ent-
sprechenden Fertigungsmöglichkeiten. (s. RIES et al. [171]) Außerdem wird die gleichmä-
ßige Umverteilung durch eine refraktive Optik von der Variation der Abstrahlcharakteris-
tik der Lichtquelle beeinträchtigt (s. VÖLKEL et al. [208]). Besonders LDs weisen eine hohe
Variation zwischen den einzelnen Dioden auf86. Bei Wabenkondensoren ist hingegen die
Intensitätsverteilung im Fernfeld von der Abstrahlcharakteristik der Lichtquelle unab-
hängig (s. VÖLKEL et al. [208]). Vorteilhaft ist außerdem die große spektrale Bandbreite,
für die Mikrolinsen-Arrays eingesetzt werden können (s. ZIMMERMANN et al. [224]). In
Verbindung von räumlich kohärenter Strahlung mit Mikrolinsen-Arrays treten durch eine
periodische Anordnung der Mikrolinsen Interferenzen auf (s. ZIMMERMANN et al. [224]).
Die Intensitätsverteilung einer z. B. periodischen, quadratischen Apertur der Mikrolin-
sen entspricht im Fernfeld (Fraunhofernäherung) gemäß der Fouriertransformation ei-
nem Gitter von überlagerten, zweidimensionalen sinc2-Funktionen (s. HECHT [97]). Wer-
den die Mikrolinsen lithographisch hergestellt, ist die Fertigung komplex und mit ei-
nem hohen Initialaufwand bzgl. des Maschinenparks verbunden (s. CUMME und DE-
PARNEY [60]). Streuscheiben sind hingegen nach VÖLKEL preiswerte Optiken, die leicht
in ein optisches System integriert werden können. Es sind gezielte Streuwinkel von < 1◦

FWHM möglich. Nachteilig an Streuscheiben sind die hohen Verluste durch die nicht
zielgerichtete Streuung. (s. VÖLKEL et al. [208])

Bei der Homogenisierung der Hinterleuchtung eines LCDs mit LDs ist in Farb- und Be-
leuchtungsstärkegleichmäßigkeit zu unterscheiden, wobei beides Systemkriterien bilden.
Bei der Bewertung (vgl. Tabelle 6.3) wird eine gleichmäßige Hinterleuchtung eines LCDs
auf Basis von roten, grünen und blauen LDs mit scheinwerferüblichem Lichtstrom als
Randbedingung vorgegeben. Dieser Lichtstrom muss durch LDs erzeugt, in der LCD-
Ebene gleichmäßig überlagert und auf die Straße projiziert werden.

Bewertet wird nach der gleichen Skala, die auch in Tabelle 6.2 Verwendung findet. Eine
Erläuterung der Kriterien findet sich in Anhang K.

Für das Spiegelsystem, den Integratorstab und die Lichtleitfaser bedeutet dies, dass die
Laserstrahlen parallelisiert und überlagert werden müssen, bevor sie auf den eigentlichen
Homogenisator treffen. Für die übrigen Homogenisatorarten reicht eine Überlagerung in
der LCD-Ebene.

86Ein Vergleich der Abstrahlcharakteristik von zehn gleichen LDs zeigte eine starke Fluktuation der Intensi-
tät bis hin zu mehreren Maxima (vgl. Anhang B).
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Tabelle 6.3: Bewertung der Homogenisatoren.
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Spiegelsystem - - - - - - - - - - - ++ +
Integratorstab + ++ + - - - - ++ ++
Lichtleitfaser - - - - - - - - - - - ++
Diffraktives optische Element (DOE) - - ++ + ++ ++ ++ +
maßgeschneiderte refraktive Optiken + - ++ + ++ ++ ++ +
Wabenkondensor ++ ++ ++ + + ++ ++ -
Streuscheiben ++ ++ ++ - - + ++ ++ ++

Im Vergleich der Arten von Homogenisatoren werden sowohl die aktiv angesteuerten
Homogenisatoren (Spiegelsysteme) als auch die mit hohen Verlusten einhergehenden
Homogenisatoren (Streuscheiben) für die Homogenisierung der Hinterleuchtung von
LCDs ausgeschlossen. Lichtleitfasern zerstören überdies die Polarisation und können so-
mit nicht verwendet werden.

Damit mehrere LDs in einen Integratorstab geleitet werden können, müssen diese zu ei-
nem Strahl kollimiert werden. Deren numerische Apertur wird somit sehr klein und es
sind sehr lange Integratorstäbe für eine gleichmäßige Durchmischung erforderlich. Alter-
nativ kann durch Strahlteiler oder dielektrische Spiegel in Kombination mit einem Optik-
system zur Multistrahlbündelung in Integratorstäbe eingekoppelt werden. Dies steigert
jedoch die Komplexität des optischen Systems (s. OGURA et al. [3]).

DOEs und maßgeschneiderte Optiken werden von der Variation der Abstrahlcharakte-
ristik zwischen verschiedenen Lichtquellen beeinträchtigt. Eine Kollimation der mono-
chromatischen Laserstrahlung würde eine ebene Wellenfront erzeugen, für welche Multi-
DOEs87 die Homogenisierung trotz Variation der Lichtquellen vornehmen könnten. Für
maßgeschneiderte Optiken würde die Intensitätsvariation zwischen den LDs die Homo-
genisierung reduzieren. Auch hier wäre eine Verteilung auf ein Array aus maßgeschnei-
derten Aperturen eine Lösung. DOEs und maßgeschneiderte Optiken weisen den Nach-
teil auf, dass die Homogenität in besonderem Maße von einem lateralen Versatz z. B.
durch Montagetoleranzen beeinflusst wird.

87Ähnlich der Mikrolinsen-Arrays beugt jedes DOE einen Ausschnitt aus der Intensitätsverteilung in die
Homogenisierungsebene. Durch Überlagerung wird eine gleichmäßige Beleuchtung erzeugt.
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Wabenkondensoren weisen den Nachteil der Interferenz an periodischen Aperturen
auf, welche nach VÖLKEL durch einfache Maßnahmen, wie erhöhte Strahldivergenz,
Vergrößerung des Mittenabstandes der Aperturen, Verwendung von nichtperiodischen
Mikrolinsen-Arrays oder durch geringes Verschieben der Bearbeitungsebene reduziert
werden können (s. VÖLKEL et al. [208]). Vorteilhaft ist, dass Mikrolinsen-Arrays unab-
hängig von der Intensitätsverteilung und dem Spektrum der Lichtquelle sind und schon
bei einer Anzahl von 8-10 Mikrolinsen eine gleichförmige Verteilung entsteht (s. ZIM-
MERMANN et al. [224]).

Bei der Auswertung wird den Kriterien (vgl. Anhang K) „hoher optischen Wirkungs-
grad“ und „Polarisation erhalten“ eine höhere Gewichtung gegeben als den übrigen Be-
wertungskriterien. Grund ist, dass die Polarisation ein wichtiger Vorteil von LDs darstellt
und somit erhalten bleiben sollte und der optische Wirkungsgrad des Scheinwerfers im
Vergleich zur LED-LCD-Variante gesteigert werden soll. Zusammenfassend ergibt sich,
dass Wabenkondensoren am besten für eine gleichmäßige Hinterleuchtung von LCDs
geeigent sind. Wären Streuscheiben effizienter, könnten diese ebenfalls in Betracht gezo-
gen werden. DOEs und maßgeschneiderte Optiken sollten erst hinsichtlich der Toleranz-
empfindlichkeit genauer untersucht werden. Für diese Arbeit werden die bewährten op-
tischen Ansätze für Mikrolinsen-Arrays bevorzugt. Das Konzept der Homogenisierung
sowie die Fertigung des Mikrolinsen-Arrays wird im nachfolgenden Abschnitt erläutert.

6.3 Das RGB Laser LCD Konzept

Als bildgebendes Element ist die Entscheidung in Abschnitt 6.1 auf ein LCD gefallen.
In Abschnitt 6.2 ist zusätzlich ein Mikrolinsen-Array als homogenisierende Optik aus-
gewählt worden. Das erarbeitete Konzept RGB-Modul für einen hochaufgelösten La-
serscheinwerfer besteht aus den Komponenten RGB-LDs, Kollimator-Homogenisator-
Optik, Polarisatoren, LCD und Projektionsoptik. Die Kollimator-Homogenisator-Optik
(Mikrolinsen-Array) erzeugt ein gleichmäßiges weißes Zwischenbild auf dem LCD. Das
LCD generiert aus der gleichmäßigen Hinterleuchtung ein Bild der Lichtverteilung. Die-
ses wird durch die Projektionsoptik in die Bildebene, die Straße, abgebildet.

Da LDs bereits polarisiertes Licht emittieren, könnte auf den Polarisator vor dem LCD
verzichtet werden, wenn die Polarisationsrichtung aller LDs gleich ausgerichtet ist. Bei
ADB-Projektionssystemen ist ein hoher Kontrast zwischen den Pixeln gefordert. Die Posi-
tionstoleranz einzelner LDs führt zur verdrehten Orientierung der Polarisationsrichtung
beim Einsatz mehrerer LDs. Es wird daher für das erste Konzept weiterhin ein Polarisa-
tor vor dem LCD eingesetzt, um einen möglichst hohen Kontrast zu erzielen. Der größte
Anteil der vorpolarisierten Strahlung wird von diesem Polarisator durchgelassen.

Im folgenden werden die Anforderungen an ein RGB-Modul-System formuliert und die
notwendigen Komponenten vorgestellt um diese Anforderungen zu erfüllen. Es wird das
Ziel verfolgt, ein möglichst einfaches Konzept zu entwickeln, welches wenig toleranzan-
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fällig ist. An die hochaufgelöste Lichtfunktion aus RGB LDs und einem LCD werden die
folgenden Anforderungen gestellt:

1. Wenige optische Grenzflächen zwischen Lichtquelle und LCD

2. Weiße, gleichmäßige Beleuchtung des LCD

3. Gleichmäßige Beleuchtungsstärke auf dem LCD

4. Geringe Toleranzempfindlichkeit

5. Hoher optischer Wirkungsgrad

6. Minimierung der wahrnehmbaren Beugungseffekte

7. Keine Gefährdung durch optische Strahlung

Ein nichtabbildender Homogenisator besteht aus ein bis zwei optischen Bauteilen und
kann durch Überlagerung weißes Licht aus RGB erzeugen. Zudem kann dieser das Licht
gleichmäßig in der Bildebene verteilen und benötigt parallel einfallende bis leicht diver-
gente Strahlung. Die Anforderungen 1 bis 4 können durch einen nichtabbildenden Ho-
mogenisator erfüllt werden. Anforderung 5 kann durch den Einsatz von RGB LDs rea-
lisiert werden. Bei Überlagerung mehrerer Beugungsbilder unterschiedlicher LDs, redu-
ziert sich die Sichtbarkeit der Beugungseffekte. Anforderung 6 wird durch den Einsatz
mehrerer LDs einer Farbe erfüllt. Anforderung 7 wird in Anhang A betrachtet88.

6.3.1 Gleichmäßige Hinterleuchtung von LCDs

Das Konzept basiert auf der gleichmäßigen Hinterleuchtung des LCDs durch RGB
LDs mittels eines nicht-abbildenden Homogenisators. Im Unterschied zu dem nicht-
abbildenden Homogenisator, der in Abschnitt 2.4.4 beschrieben wird, werden drei neue
Ansätze gewählt. Erstens wird auf den Kondensor (4) (vgl. Bild 2.11a) verzichtet. Da-
durch werden weniger optische Grenzflächen eingesetzt, was zu weniger Justageauf-
wand und geringeren Fresnelverlusten führt. Vor dem Mikrolinsen-Array muss jede LD
durch einen Kollimator parallelisiert werden (vgl. Abschnitt 2.4.4). Zweitens findet sich
daher der Kollimator auf der Vorderseite der Homogenisierungsoptik. Außerdem sind
drittens die Mikrolinsen rückseitig auf die Homogenisierungsoptik aufgebracht (vgl.
Bild 6.1a). Für die Hinterleuchtung ist es notwendig, eine weiße Lichtfarbe auf dem LCD
zu erzeugen. Dazu wird jeweils ein Mikrolinsen-Array vor jeder LD positioniert, sodass
durch das Ausrichten der LDs und Optiken auf das LCD eine weiße Beleuchtung er-
zeugt wird (vgl. Bild 6.1b). Durch eine Projektionsoptik (4) wird ein Abbild des LCDs auf
der Straße generiert. Da jede räumlich kohärente Lichtquelle Beugungseffekte hervorruft
und diese störend für eine gleichmäßige Beleuchtung sind werden von jeder Wellenlänge
mehrere LDs eingesetzt, sodass sich wahrnehmbare Beugungseffekte gegenseitig redu-
zieren.

88Es ist nicht die Absicht dieser Arbeit, eine Klassifizierung der Lasersicherheit durchzuführen. Da die La-
sersicherheit aber ein wichtiger Bestandteil von Laserlichtquellen ist, wird in Anhang A erläutert, was La-
sersichereit für einen Scheinwerfer bedeutet und was es zu beachten gibt.
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(a) Funktionsprinzip des Mikrolinsen-Arrays. LD
(1), Mikrolinsen-Array (2), Überlagerung der Teil-
strahlen in der Bildebene (3).

(b) Konzept der Hinterleuchtung eines LCD durch
ein Mikrolinsen-Array. RGB LDs (1), Mikrolinsen-
Arrays (2), LCD (3), Projektionsoptik (4).

Bild 6.1: Konzept der gleichmäßigen Hinterleuchtung eines LCDs durch Mikrolinsen-Arrays. Das Bild auf
dem LCD wird durch die Projektionsoptik auf die Straße projiziert.

6.3.2 Funktionsweise des Mikrolinsen-Arrays

Da das eingesetzte Mikrolinsen-Array von dem nicht-abbildenden Homogenisator aus
Abschnitt 2.4.4 abweicht, wird seine Funktionsweise nachfolgend beschrieben. Das
Mikrolinsen-Array basiert auf dem optischen Prinzip der Köhlerschen Beleuchtung das dar-
in besteht, dass jeder Punkt der Lichtquelle die gesamte Bildebene beleuchtet. Inhomoge-
nitäten der Lichtquelle werden durch diese Mittelung reduziert. Das Mikrolinsen-Array
teilt das inhomogene Strahlenbündel der LD in je ein Teilstrahlenbündel pro beleuchteter
Mikrolinsenapertur89. Die Geometrie der Mikrolinse bricht die Strahlen in einen definier-
ten Winkelbereich. Da alle Mikrolinsen identisch sind, wird hinter der Optik von jeder Mi-
krolinse der gleiche Winkelbereich ausgeleuchtet (vgl. Bild 6.1a). Durch die Überlagerung
mehrerer jeweils inhomogener Verteilungen innerhalb dieses Winkelbereiches mittelt sich
die Beleuchtung zu einer gleichmäßigen Beleuchtungstärke. Abweichend zu den in der
Literatur beschriebenen Homogenisatoren wird in dieser Arbeit auf den Kondensor ver-
zichtet. Dadurch wird eine Unschärfe zum Rand der Bildebene hervorgerufen. Ursächlich
hierfür ist der Versatz der einzelnen Mikrolinsen zueinander und der damit verbundenen
versetzten Überlagerung in der Bildebene (vgl. Bild 6.1a). Es wird untersucht, ob dieser
Ansatz für eine gleichmäßige Beleuchtung der Zwischenbildebene zielführend ist. Für ei-
ne gleichmäßige Beleuchtung ist es ausreichend, wenn der Laserstrahl auf acht bis zehn
Mikrolinsen trifft. Es ist möglich, die Zielfläche, welche von den Mikrolinsen beleuchtet
werden soll, durch die Mirkolinsengeometrie zu beinflussen. (vgl. Abschnitt 2.4.4)

6.3.3 Fertigung des Mikrolinsen-Arrays

Für einen Einsatz in der Automobilindustrie müssen die in Kapitel 4 genannten An-
forderungen wie z. B. eine geeignete Fertigung erfüllt werden. Mikrolinsen-Arrays wer-
den klassischerweise durch Photolithographie-Prozesse oder stapeln einzelner Optiken
in ein Array hergestellt. Beide Verfahren sind mit einem großen Aufwand verbunden.

89Mit Apertur wird hier die Blendenöffnung einer einzelnen Mikrolinse bezeichnet.



6.3. DAS RGB LASER LCD KONZEPT 129

Nachfolgend wird untersucht, ob die Fertigung von Mikrolinsen mit einem einfachen
Prototyping-Verfahren möglich ist. Dazu werden die Homogenisierungsoptiken in einem
Gussprozess aus transparentem Silikonelastomer hergestellt. Dieser wird nach BAYERL

aus zwei Komponenten gemischt und unter Zugabe von Temperatur miteinander ver-
netzt. Die Viskosität der beiden Komponenten vor dem Vernetzen ist vergleichbar mit
Öl. Das aus einer Si-O-Verbindung bestehende Material ist formstabil und gleichzeitig
hyperelastisch. Es bietet die Möglichkeit zur Herstellung komplexer Geometrien und
weist isotrope optische Eigenschaften sowie eine Witterungs- und Alterungsbeständig-
keit auf. (s. BAYERL [34]) Damit wird das Ziel verfolgt, die Mikrolinsen zukünftig in ei-
nem bewährten Prozess wie z. B. dem Spritzgießen herzustellen. Dazu ist es notwendig,
zu zeigen, dass die Gussform eine ausreichende Oberflächenqualität und Formgenauig-
keit aufweist. Für die Voruntersuchungen und den Demonstrator werden Kollimator und
Mikrolinsen-Array in zwei separaten optischen Bauteilen ausgeführt, da sich demnach
die Herstellung und die Qualitätskontrolle der Oberflächen einfacher gestaltet.

6.3.4 Segmentierte Hinterleuchtung

Ein LCD funktioniert wie eine Blende. Aus der vorhandenen Lichtverteilung werden sub-
traktiv (vgl. Abschnitt 2.4.2) Bereiche abgeschattet. Um Energie einzusparen wird das
Konzept um eine segmentierte Hinterleuchtung ergänzt. Das LCD wird in drei Segmente
unterteilt, die jeweils von einem Laserdioden-Array (RGB-LDs) beleuchtet werden. Jedes
dieser drei Laserdioden-Arrays erzeugt eine gleichmäßige weiße Beleuchtung auf dem
jeweiligen Segment des LCDs. Diese Funktion ist effizient nur mit LDs möglich. Dies er-
möglicht in geeigneten Fahrsituationen hinterleuchtete Bereiche des LCDs auszuschalten,
die vollständig durch das LCD abgeschattet werden. Die Energieffizienz und die Bauteil-
belastung durch optische Strahlung wird damit positiv beeinflusst.

Durch die Ausführung der Mikrolinsenform kann die Form und Lage dieser seperier-
ten Segmente auf dem LCD angepasst werden. Jedes Segment des LCDs wird durch die
Projektionsoptik in einen Winkelbereich auf der Straße projiziert. Dabei gibt es Winkel-
bereiche, die häufig eingeschalten sind, und welche, die selten eingeschaltet werden. Es
wird langfristig die Intention verfolgt, eine nutzungsabhängige Segmentierung der LCD
Hinterleuchtung zu ermöglichen. Dazu fehlt bislang die Analyse der kummulierten Nut-
zungwahrscheinlichkeit der Winkelbereiche im Verkehrsraum.

6.3.5 Offene Fragen und Herausforderungen

Das Konzept RGB-Modul wirft Fragen auf, welche nicht durch die zitierte Literatur
beantwortet werden. Naheliegend ist z. B. die Frage, ob die Polarisation nach einem
Mikrolinsen-Array erhalten bleibt oder ob es störende Einflüsse durch das Mikrolinsen-
Array gibt. Weiter kann zwar die Beleuchtungsstärkeverteilung auf der Straße und auch
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die Farbortverteilung durch die Mirkolinsen simuliert werden (vgl. Abschnitt 2.4.5). Erst
nach dem Aufbau eines Demonstrators ist es allerdings möglich, den Einfluss der Beu-
gung auf die Gleichförmigkeit der Leuchtdichteverteilung zu bewerten. Zusätzlich muss
untersucht werden, ob die Oberflächenqualität der hergestellten Mikrolinsen für eine
gleichmäßige Beleuchtung ausreicht. Darüber hinaus berichtet die Literatur von einem
Einfluss der Mikrolinsenapertur auf die beleuchtete Fläche. Wie der konkrete Zusammen-
hang mit den Parametern der optisch brechenden Fläche ist, wird in der Literatur nicht
erläutert (vgl. Abschnitt 2.4.4) ist aber von wichtiger Bedeutung für die Auslegung des
optischen Konzeptes. Ferner wird bei dem nicht-abbildenden Homogenisator auf einen
Kondensor verzichtet. Der Einfluss auf die Homogenisierung sollte demnach untersucht
werden. Außerdem werden durch das optische Konzept der Hinterleuchtung mit Mikro-
linsen die Lichtfarben rot, grün und blau aus unterschiedlichen Richtungen auf das LCD
projiziert. An einem Demonstrator muss untersucht werden, wie sich dieser Umstand auf
die Farbe der Lichtverteilung auf der Straße auswirkt.

6.4 Bewertung der offenen Fragen zur Verwirklichung des
RGB-Moduls

Die in Abschnitt 6.3.5 aufgezeigten offenen Fragen stellen ein Abbruchkriterium für das
RGB-Modul-Konzept dar. Weil ein Demonstrator entwickelt werden soll, werden die of-
fenen Fragen in Bezug auf das RGB-Modul-Konzept diskutiert. Folgende Fragen werden
in diesem Abschnitt beantwortet:

• Ist die Mischung von weißem Licht durch das Konzept möglich?

• Bleibt die Polarisation nach dem Mikrolinsen-Array erhalten?

• Ist die Homogenisierung mit einem nicht-abbildenden Homogenisator ohne Kon-
densor möglich?

• Reicht die Oberflächenqualität des Mikrolinsen-Arrays für die Homogenisierung?

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen Mikrolinsenapertur und Bildebene?

• Wie groß ist der Einfluss von Beugung und Speckle auf die Gleichförmigkeit der
Leuchtdichte?

Basis für die Beantwortung bildet die simulative Betrachtung der Mikrolinsen (vgl. Ab-
schnitt 2.4.5) sowie ein erster Versuchsaufbau. Teile der Ergebnisse basieren auf den stu-
dentischen Arbeiten von NIEMANN und SCHÜLER (s. Seite 187). Der Versuchsaufbau be-
steht aus einem Laserdiodenhalter, dem Mikrolinsen-Array, einem LCD, einer Projekti-
onsoptik und einem Messschirm (vgl. Bild 6.2a). Rot, grün und blau emittierende LDs (2)
werden jeweils durch einen Kollimator (3) zu einem parallelen Strahlenbündel geformt.
Die drei Strahlenbündel treffen auf das Mikrolinsen-Array (4) und werden von diesem in
eine jeweils rechteckige Beleuchtung einer Bildebene transformiert. In der Bildebene be-
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findet sich ein LCD (5), welches sich gleichzeitig in der objektseitigen Brennebene einer
Projektionslinse (6) befindet. Die Projektionslinse bildet das LCD auf einen Messschirm
ab. Bild 6.2b bis Bild 6.2d geben einen Eindruck von dem Versuchsaufbau und den ver-
wendeten Komponenten.

(a) Skizze des Versuchsaufbaus. Kühlkörper (1),
LDs (2), Kollimator (3), Mikrolinsen-Array (4), LCD
(5), Projektionslinse (6).

(1) (2) (3) (4)

(b) Versuchsaufbau: Kühlkörper (1), LDs (2), Kolli-
mator (3) und Mikrolinsen-Array (4).

(4)

(c) Mit parallelen RGB-Strahlenbündeln beleuchte-
tes Mikrolinsen-Array (4).

(4)

(d) Mikrolinsen-Array (4) in einer Optikhalterung.

Bild 6.2: Skizzierter Versuchsaufbau sowie Fotografie des Versuchsaufbaus.

6.4.1 Gleichmäßiges weißes Licht durch RGB LDs mit einem
Mikrolinsen-Array

Ensprechend der additiven Farbmischung, die in Abschnitt 2.4.1 beschrieben ist, kann aus
drei LDs der Farben rot, grün und blau jede beliebige Mischfarbe innerhalb des Dreiecks
der Farbkoordinaten eingestellt werden (vgl. hierzu Bild 2.8). Das Konzept RGB-Modul
sieht vor, die drei Lichtfarben aus unterschiedlichen Winkeln mit einem Mikrolinsen-
Array in die Bildebene zu projizieren (vgl. Bild 6.1b). In der Bildebene werden die Farban-
teile entsprechend ihrem Strahlungsfluss zu der resultierenden Lichtfarbe überlagert.
Nachfolgend wird untersucht, ob weißes Licht durch RGB LDs und ein Mikrolinsen-
Array generiert werden kann.
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Um weißes Licht aus drei Farbreizfunktionen zu mischen, müssen die Strahlungsflussan-
teile zueinander abgestimmt werden. Wird ein Farbort als Ziel vorgegeben, werden die
Farbreizfunktionen über je einen Faktor gewichtet. Die drei Faktoren zum Erreichen eines
vorgegebenen Farbortes aus drei Farbreizfunktionen werden nachfolgend berechnet.

Basierend auf Gleichung 2.2 bis Gleichung 2.4 wird der spektrale Strahlungsfluss in drei
Bestandteile aufgeteilt und die Gewichtungsfaktoren Rg, Gg und Bg werden eingeführt.
Damit ist jede Farbreizfunktion individuell dimmbar.

X =
∫

VIS
(Rg · φR(λ) + Gg · φG(λ) + Bg · φB(λ)) · x̄(λ)dλ (6.1)

Y =
∫

VIS
(Rg · φR(λ) + Gg · φG(λ) + Bg · φB(λ)) · ȳ(λ)dλ (6.2)

Z =
∫

VIS
(Rg · φR(λ) + Gg · φG(λ) + Bg · φB(λ)) · z̄(λ)dλ (6.3)

φ(λ) = spektraler Strahlungsfluss [W]

λ = Wellenlänge [nm]

VIS = Integrationsbereich über die Wellenlängen des sichtbaren Spektrums

R, G, B = Gewichtungsfaktoren

Daraus lässt sich das folgende Gleichungssystem formulieren (Herleitung siehe An-
hang M):Rg

Gg

Bg

 =
1

∆λ
·

x̄(λR) x̄(λG) x̄(λB)

ȳ(λR) ȳ(λG) ȳ(λB)

z̄(λR) z̄(λG) z̄(λB)


−1

·

 1
1

1, 0303̄

 (6.4)

Die einzelnen Faktoren können den Spektralwertfunktionen90 x̄(λ), ȳ(λ), z̄(λ)für die ent-
sprechende Wellenlänge entnommen werden. Die prozentualen Gewichtungsfaktoren
Rg, Gg und Bg für die Wellenlängen 638 nm, 525 nm und 450 nm und der Farbort x = 0, 33
und y = 0, 33 ergeben sich nach Gleichung M.4 zu:Rg

Gg

Bg

 =

0.5045
0.3014
0.1940


Überlagert man drei LDs der Wellenlängen 638 nm, 525 nm und 450 nm entsprechend
dem Mischungsverhältnis 51 % rot, 30 % grün und 19 % blau, entspricht der resultierende
Farbort x = 0, 33 und y = 0, 33. Nachfolgend wird das berechnete Mischungsverhältnis
messtechnisch überprüft.

90Für diese Arbeit werden die Spektralwertfunktionen x̄(λ), ȳ(λ), z̄(λ) für ein 2◦ Gesichtsfeld angewendet,
die von der CIE 2006 vorgeschlagen wurden.
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Mit dem berechneten Mischungsverhältnis der drei Farbreizfunktionen sollte der Ver-
suchsaufbau zu einer weißen Beleuchtung der Bildebene geeignet sein. Das Mischungs-
verhältnis kann in dem Versuchsaufbau (vgl. Bild 6.2) über den Strom an den LDs ein-
gestellt werden. Es wird die spektrale Strahldichte des Messschirms in der Bildebene be-
stimmt. Die spektrale Strahldichte wird mit einem Objektiv gemessen, das die reflektierte
Strahlung eines Ausschnittes des Messschirms durch eine Glasfaser zu einem Spektro-
radiometer leitet (Firma Gooch and Housego Spektroradiometer OL770, Objektiv OL600,
Messblende ∅ 5 mm). Der Versuchsaufbau (vgl. Bild 6.2) wird dazu ohne LCD und ohne
Projektionslinse verwendet. Es werden fünf Messungen durchgeführt und der Mittelwert
gebildet (vgl. SCHÜLER Seite 187). Die mittlere Farbkoodinate der überlagerten Rechtecke
zu weißem Licht sind nachfolgend dargestellt.

x = 0, 3326

y = 0, 3333

Die erzielte Farbkoordinate ist in Bild 6.3b in ein Farbdiagramm eingetragen. Mit rot,
grün und blau emittierenden LDs, welche durch Mikrolinsen-Arrays überlagert werden,
ist es demnach möglich, weißes Licht zu erzeugen. Über das Dimmen der einzelnen Di-
oden können alle beliebigen Farborte innerhalb des Farbraums, den die drei Farbreiz-
funktionen in Bild 6.3b aufspannen, eingestellt werden.

Da für die Homogenisierung in dem Versuchsaufbau nur ein Mikrolinsen-Array für alle
drei LDs verwendet wird, entstehen die drei Bildebenen (rot, grün, blau) versetzt zuein-
ander (vgl. Bild 6.3c). Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist es, für jede LD ein eigenes
Mikrolinsen-Array einzusetzen. Durch Verkippen der LDs mit den Mikrolinsen-Arrays
werden die Bilder in der Bildebene, dem LCD, zu einem weißen Rechteck überlagert (vgl.
Bild 6.1b). Alternativ können die LDs vor einem Mikrolinsen-Array auch zu einem wei-
ßen Strahl kombiniert werden. Dies erfordert zusätzliche optische Komponenten (z. B.
dielektrisch verspiegelte Teilerspiegel) sowie eine präzise Justage der Einzelstrahlen.

Das Ergebnis des gesamten Versuchsaufbaus (vgl. Bild 6.2) ist in Bild 6.3a dargestellt. Die
Projektionslinse erzeugt ein Bild des LCDs auf einer Wand. Das LCD wird mit je einer rot,
grün und blau emittierenden LD durch ein Mikrolinsen-Array hinterleuchtet. Es konnte
gezeigt werden, dass die Mischung von weißem Licht aus RGB LDs möglich ist.

6.4.2 Einfluss des Mikrolinsen-Arrays auf die Polarisation

Die Polarisation ist für die Funktion des LCDs von fundamentaler Bedeutung. Daher
wird folgende These aufgestellt: Enthält das für das Mikrolinsen-Array verwendete trans-
parente Silikon keine Doppelbrechung aufgrund von Spannungen91 im Material, wird
die Polarisation der Laserstrahlung durch das Mikrolinsen-Array nicht verändert. Diese
Aussage über das Mikrolinsen-Array soll im Folgenden überprüft werden.

91Spannungen sind zwischen zwei gekreuzten Polarisatoren erkennbar, wenn das Silikon von Hand kom-
primiert wird.
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(a) Projektion des LCD auf eine Wand. Das LCD
wird mit je einer rot, grün und blau emittierenden
LD durch ein Mikrolinsen-Array hinterleuchtet. Das
LCD wurde im Zentrum von Bild 6.3c positioniert
und der Farbrand beschnitten.
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(b) Normfarbtafel der CIE von 1931 für das 2◦ Ge-
sichtsfeld. Eingezeichnet sind die Farborte von drei
LDs emittierend in rot, grün und blau, der mögli-
che Farbraum der Mischfarben sowie der gemesse-
ne Farbort der überlagerten Mikrolinsen-Array Bil-
der.

(c) Darstellung der Farbüberlagerung in der Bilde-
bene des Versuchsaufbaus. Der Versatz der rechte-
ckigen Bilder zueinander ist durch die Verwendung
eines Mikrolinsen-Array für alle drei LDs bedingt.

Bild 6.3: Darstellung und Messung der Farbmischung der Farbreizfunktionen aus rot, grün und blau emit-
tierenden LDs.
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Eine grüne LD mit einem kollimierten Strahl wird vor einem Polarisator positioniert und
der Strahlungsfluss an einem Detektor (Ophir PD300-3W, Messbereich 5 nW bis 3 W,
Messgenauigkeit ±3 %) in Abhängigkeit vom Verdrehwinkel des Polarisators bestimmt.
Anschließend wird zwischen der LD und dem Polarisator das Mikrolinsen-Array (vgl.
Bild 6.2d) in den Strahlengang eingebracht und die Messung wiederholt. Die Messergeb-
nisse dazu sind in Bild 6.4 dargestellt.
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Bild 6.4: Normierte Intensität einer LD mit und ohne Mikrolinsen-Array in Abhängigkeit von dem Ver-
drehwinkel zur Durchlassrichtung eines Polarisators. Der Polarisator selbst polarisiert im Verhältnis 1:950.

Es wird der Polarisationsgrad nach Gleichung 6.5 aus den Messergebnissen ermittelt.

Pp =
Imax − Imin

Imax + Imin
(6.5)

Pp = Polarisationsgrad

Imax = maximale gemessene Intensität [µW]

Imin = minimal gemessene Intesität [µW]

Der Polarisationsgrad der LD beträgt für die Messung mit dem Mikrolinsen-Array
0,99282 und ohne das Mikrolinsen-Array 0,99279. Eine Abweichung zeigt sich
erst im Zehntausenstel-Bereich. Das entspricht einem Polarisationsverhältnis92 ohne
Mikrolinsen-Array von 1:276 und mit Mikrolinsen-Array von 1:277. Zwischen dem Po-
larisationsgrad der LD mit und ohne Mikrolinsen-Array beträgt der Unterschied weni-
ger als 0, 1 %. Das Mikrolinsen-Array verändert die Polarisation der LD demnach nicht.
Schlussfolgernd ergibt sich daraus, dass in dem hier untersuchten Mikrolinsen-Array aus
Silikon keine Spannungen auftreten, welche die Polarisation verändern. Ein Mikrolinsen-
Array kann damit aus Sicht der Polarisation für die Hinterleuchtung eines LCDs einge-
setzt werden.

92Das Polarisationsverhältnis beschreibt das Verhältnis aus polarisiertem zu unpolarisiertem Strahlungsfluss
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6.4.3 Nicht-abbildender Homogenisator ohne Kondensor

Die Abstrahlcharakteristik einer LD stellt durch Beugung am Halbleiterchip und die Ver-
wendung von Multimode-LDs eine inhomogene Strahlstärkeverteilung dar. Im Folgen-
den wird simulativ untersucht, ob es mit einem nicht-abbildenden Homogenisator mög-
lich ist, diese Strahlstärkeverteilung ohne einen Kondensor zu homogenisieren. Mess-
technisch wird dies in Abschnitt 6.4.6 näher betrachtet.

Die Abstrahlcharakteristik einer blauen LD wird mit dem Rigo Gonio Photometer 801 der
Firma Technoteam vermessen. Die Messdaten werden in eine Lichtquellendatei umgewan-
delt und eine Simulation durchgeführt. Bild 6.5a stellt die simulierte Abstrahlcharakte-
ristik der LD basierend auf den Messdaten in Polarkoordinaten dar.

(a) Abstrahlcharakteristik einer LD. Dargestellt ist
die Beleuchtungsstärke in 25 m über die Polarkoor-
dinaten.

(b) Beleuchtungsstärkeverteilung einer LD mit Ho-
mogenisierungsoptik. Dargestellt ist die Beleuch-
tungsstärke auf einer Bildebene in 70 mm Entfer-
nung.

Bild 6.5: Simulativer Vergleich der Abstrahlcharakteristik einer LD mit einer homogenisierten LD. Interfe-
renzeffekte werden in der Simulation nicht berücksichtigt.

Es ist eine inhomogene Verteilung über die Winkel zu erkennen. Nach der Lichtquel-
le wird im nächsten Schritt eine Homogenisierungsoptik in der Simulation positioniert.
Diese besteht aus einer objektseitigen asphärischen Kollimatorgrenzfläche zur paralleli-
sierung der Strahlung und einer bildseitigen Grenzfläche mit Mikrolinsen (vgl. Bild 6.1a).
Bild 6.5b stellt die Beleuchtungsstärke dieser Homogenisierungsoptik auf einer Ebene in
70 mm Abstand dar. Es ist zu erkennen, dass ein Mikrolinsen-Array eine Homogenisie-
rung der Abstrahlcharakteristik vornimmt. Wie zu erwarten, sorgt der Verzicht auf den
Kondensor für unscharfe Ränder (vgl. hierzu Bild 6.1a). Dieser Umstand wird akzep-
tiert, da so eine weitere Optikkomponente eingespart werden kann, die Fresnelverluste
aufweisen würde und zusätzlich justiert werden müsste. Außerdem zeigt diese Simula-
tion, dass die kollimierenden Fläche und das Mikrolinsen-Array in einer Optik gefertigt
werden können.
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6.4.4 Oberflächenqualität des Mikrolinsen-Arrays

Um die Verluste durch Streuung auf einer Oberfläche zu minimieren, muss die Mitten-
rauheit der Oberfläche in der Größenordnung von λ

10 bis λ
100 liegen93. Daher wird im Fol-

genden überprüft, ob die gefertigten Mikrolinsen-Arrays die Anforderung an die Ober-
flächenqualität erfüllen.

Um diese Oberflächenqualität zu erreichen, müssen die Prozessparameter bei der Ferti-
gung kontrolliert werden. In einem speziellen Fertigungsschritt werden Gusswerkzeu-
ge mit unterschiedlichen Fertigungsparametern hergestellt, aus denen die Mikrolinsen-
Arrays hergestellt werden. Nachfolgend werden ein Positiv- und ein Negativbeispiel für
die Oberflächenqualität vorgestellt. Die Bewertung der Oberflächenqualität der Mikro-
linsen wird mit einem Konfokalmikroskop durchgeführt. Das Konfokalmikroskop (µsurf
der Firma Nanofocus) weist ein Auflösungsvermögen von 1 nm axial und 160 nm lateral
auf. Es können also Unebenheiten auf Oberflächen bis zu λ

100 gemessen werden.

0,6 mm
0,5 mm

(1)

(a) Oberflächenqualität eines ersten negativ Bei-
spiels für ein Mikrolinsen-Arrays (M1). Entspre-
chende Homogenisierung der Bildebene siehe
Bild 6.8b. Riefen (1).

mm

m
m

(b) Oberflächenqualität eines zweiten Mikrolinsen-
Arrays (M2). Entsprechende Homogenisierung der
Bildebene siehe Bild 6.8c. Messung mit dem Konfo-
kalmikroskop.

(c) Oberflächenqualität einer einzelnen Mikrolinse
des zweiten Mikrolinsen-Arrays (M2). Messung mit
dem Konfokalmikroskop.

Bild 6.6: Oberflächenqualität zweier Mikrolinsen-Arrays.

93Es wird hier von einer mittleren Wellenlänge von λ = 550 nm ausgegangen.
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Das Messergebnis eines Mikrolinsen-Arrays M2 ist in Bild 6.6b und Bild 6.6c dargestellt.
Bild 6.6b zeigt die Messung von M2 mit dem Konfokalmikroskop mit einem Ausschnitt
von 3, 7 mm x 3, 7 mm. Für diese Muster entspricht die Linsengeometrie einer Apertur
von 500 µm x 600 µm und einem Radius von 1 mm. Bild 6.6c zeigt den Ausschnitt einer
einzelnen Mikrolinse. Der gemessene Mittenrauwert dieses Ausschnitts beträgt 36, 7 nm,
was in der Größenordnung von λ

10 liegt. Für den Vergleich zeigt Bild 6.6a eine qualitative
Aufnahme des Höhenprofils von M1 mit Riefen und Unebenheiten auf den einzelnen
Mikrolinsen. Dieses Mikrolinsen-Array wurde mit abweichenden Fertigungsparametern
hergestellt.

6.4.5 Formung der Zwischenbildebene durch Mikrolinsen-Arrays

Nach Abschnitt 2.4.4 wird die Bildebene in der Form der Mikrolinsenapertur beleuchtet.
Ob dies auch für einen nicht-abbildenden Homogenisator ohne Kondensor zutrifft, wird
nachfolgend untersucht.

Mithilfe von Simulationen in Light Tools und dem vorgestellten Versuchsaufbau soll der
Zusammenhang zwischen Mikrolinsengeometrie und Form der Bildebene erarbeitet wer-
den. Die Simulation basiert auf einer runden flächigen Lichtquelle mit einem Durchmes-
ser von 8 mm, welche ausschließlich paralleles Licht emittiert. Die rechteckigen Mikrolin-
sen werden auf einer brechenden Fläche von 8 mm x 8 mm platziert. Es werden die Höhe
h und Breite w der Mikrolinsenapertur variiert. Eine Übersicht der Simulationsergebnis-
se findet sich in Anhang L. SCHÜLER (vgl. Seite 187) zeigt darüber hinaus die folgenden
Zusammenhänge in der Simulation auf:

• Die Form der Mikrolinsenapertur bestimmt die Form der Zielebene.

• Die Form der Bildebene prägt sich mit zunehmender Entfernung zum Mikrolinsen-
Array aus.

• Das Aspektverhältnis der Mikrolinsenapertur findet sich in der Bildebene wieder.

• Die Homogenisierung nimmt mit zunehmender Enfernung zum Mikrolinsen-Array
zu.

Simulativ wird ein Zusammenhang zwischen Mikrolinsenapertur und Bildebene belegt.
Es bleibt zu zeigen, dass dieser Zusammenhang auch in einem realen Versuchsaufbau mit
Interferenzeffekten gilt.

Für die messtechnische Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Aspektverhältnis
der Mikrolinsenapertur und Aspektverhältnis der Bildebene wird mit dem Versuchsauf-
bau (vgl. Bild 6.2) ohne LCD und ohne Projektionslinse ein Messschirm in 100 mm
beleuchtet. Die Apertur einer Mikrolinse des verwendeten Mikrolinsen-Arrays beträgt
500 µm x 600 µm. Der Messchirm stellt die Bildebene dar. Mit einer Leuchtdichtemesska-
mera LMK 98-4 color (Fa. Techno Team) wird ein Leuchtdichtebild der Bildebene in einer
Entfernung von 21 cm bei Beleuchtung durch das Mikrolinsen-Array mit grüner Laser-
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(a) Darstellung einer Mikrolinsenapertur mit späri-
scher Grenzfläche. Die Apertur weist die Abmaße w
x h sowie einen Krümmungsradius R auf.

L [ kcd/m² ]

350

30

24

18

12

6

(b) Darstellung der Leuchtdichteverteilung in der
Bildebene. Der strichpunktierte Kasten entspricht
der ermittelten Größe der Bildebene. Das Bild ist
linear skaliert um die Beugungserscheinungen her-
vorzuheben.

Bild 6.7: Formung der Bildebene durch die Geometrie der Mikrolinse.

strahlung (Wellenlänge von 520 nm) aufgenommen. Aus dem Leuchtdichtebild wird die
Größe des Bildes ermittelt (vgl. Bild 6.7b). Das Mikrolinsen-Array wird an drei unter-
schiedlichen Stellen durchstrahlt.

Entsprechend der Mikrolinsenapertur von 500 µm x 600 µm (vgl. Bild 6.7a), wird ein
Aspektverhältnis von 1:1,2 des Bildes erwartet. Aus der gemessenen Größe des Bildes
wird jeweils das Aspektverhältnis aus Höhe und Breite berechnet. Das Aspektverhält-
nis der Messungen 1-3 beträgt 1:1,19, 1:1,22 und 1:1,22. Das berechnete Aspektverhältnis
weicht daher weniger als 2 % von dem erwarteten Aspektverhältnis 1:1,2 ab. Die Form
der Mikrolinsenapertur bestimmt demnach die Form des Bildes in der Bildebene.

6.4.6 Interferenzeffekte durch Mikrolinsen-Arrays

Ein Mikrolinsen-Array ist eine periodische Struktur und wirkt auf räumlich kohären-
te Strahlung wie ein Beugungsgitter (vgl. Abschnitt 2.4.3). Bei der Beleuchtung eines
Mikrolinsen-Arrays mit LDs müssen die Interferenzeffekte für die Homogenisierung be-
rücksichtigt werden. Ein Maß für die Homogenisierung ist nach VÖLKEL et al. [208] und
ZIMMERMANN et al. [224] die Fresnel-Zahl. Das Mikrolinsen-Array wird von SCHÜLER

(vgl. Seite 187) mit einer Fresnel-Zahl von 4,8 ausgelegt. Eine größere Fresnel-Zahl kann
nur durch größere Mikrolinsenaperturen oder einen kleineren Abstand der Bildebene zu
den Mikrolinsen-Arrays realisiert werden. Die Anzahl der LDs im Demonstrator (vgl.
Abschnitt 6.5.2.1) erfordert einen minimalen Abstand zwischen Mikrolinsen-Array und
Zwischenbildebene von 100 mm. Größere Mikrolinsenaperturen bedeuten hingegen we-
niger Linsen zur Homogenisierung. SCHÜLER schlägt daher vor, mehrere zueinander in-
kohärente LDs einer Wellenlänge zu überlagern, um die Sichtbarkeit von Beugungser-
scheinungen zu reduzieren. Nachfolgend werden die auftretenden Interferenzeffekte für
eine Wellenlänge und eine LD anhand des Versuchsaufbaus charakterisiert.
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Der Versuchsaufbau (vgl. Bild 6.2) wird ohne LCD und ohne Projektionslinse verwendet.
SCHÜLER konnte mit dem Versuchsaufbau zeigen, dass sich die Interferenzen in der Bil-
debene aus verschiedenen Beugungsbildern zusammensetzen. Zum einen emittiert die
LD selbst schon ein Beugungsbild, was durch ihre Emitterfläche erzeugt wird. Zum an-
deren tritt Beugung an den verwendeten Optikelementen sowie an Schmutzpartikeln
auf. Bild 6.8a zeigt z. B. das Beugungsbild einer grünen LD nach einem Kollimator ohne
Mikrolinsen-Array. Ergänzend dazu treten Beugungserscheinungen auch an der periodi-
schen Struktur des Mikrolinsen-Arrays auf. Die Beugungserscheinungen in der Bildebe-
ne der zwei Mikrolinsen-Arrays M1 und M2 (vgl. Bild 6.6) in Kombination mit derselben
LD sind in Bild 6.8b und Bild 6.8c dargestellt. Es ist in Bild 6.8b eine sehr inhomogene
Ausleuchtung zu erkennen, welches sich aus den Beugungserscheinungen und der Bre-
chung durch die schlechte Oberflächenqualität zusammensetzt. In Bild 6.8c ist hingegen
ein gleichmäßigeres Abbild zu erkennen, welches zwei verschiedene Beugungserschei-
nungen aufweist (gekennzeichnet mit den farbigen Kästen). Ein punktförmiges Muster
verteilt sich über die gesamte Bildebene (blauer Kasten). Zusätzlich weist der Rand des
Bildes Interferenzstreifen auf, die zum Rand hin größer werden (roter Kasten).

Basierend auf der Beugungserscheinung kann auf die ursächliche Aperturgröße der Beu-
gung zurückgeschlossen werden. Der Abstand zwischen Mikrolinsen-Array und Mess-
schirm wird dazu auf 3, 54 m vergrößert. Aufgrund der divergenten Abstrahlung wird so
die Beugungserscheinung auch größer dargestellt. Die Wellenlänge der für den Versuch
verwendeten LD beträgt 520 nm. Das Mikrolinsen-Array weist eine Mikrolinsenapertur
von 500 µm x 600 µm auf. Der Beugungswinkel des ersten Hauptmaximums ergibt sich
nach HECHT [97] wie folgt:

sinϕ =
λ

g
(6.6)

ϕ = Beugungswinkel des ersten Haupmaximums [◦]

λ = Wellenlänge [nm]

g = Gitterkonstante [µm]

Aus dem Beugungswinkel auf dem Messschirm und dem Abstand zwischen Messschirm
und Mikrolinsen-Array lässt sich die Gitterkonstante g berechnen. Innerhalb des blauen
Rechtecks (vgl. Bild 6.8c) wird der Abstand zwischen zwei Beugungsmaxima in hori-
zontaler und vertikaler Richtung bestimmt. Die Abstände werden mehrfach mit einem
Messschieber vermessen und daraus der Mittelwert gebildet. Der mittlere Abstand der
Beugungsmaxima beträgt in horizontaler Richtung 0, 0031 m und in vertikaler Richtung
0, 0037 m. Aus Gleichung 6.6 und trigonometrischen Zusammenhängen lässt sich die Git-
terkonstante wie folgt berechnen.
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g =
λ

sin(arctan( xa
aa
))

(6.7)

λ = Wellenlänge [nm]

g = Gitterkonstante [µm]

xa = Abstand zweier Maxima [m]

aa = Abstand Mikrolinsen-Array zu Messschirm [m]

Die daraus berechnete Gitterkonstante des Beugungsgitters beträgt in vertikaler Richtung
498 µm und in horizontaler Richtung 594 µm. Diese Werte liegen sehr nah an der Aper-
turgröße der Mikrolinse von 500 µm x 600 µm.

(a) Beugungserscheinung einer kollimierten grünen
LD ohne Mikrolinsen-Array.

(b) Beugungserscheinung einer kollimierten grü-
nen LD mit einem Mikrolinsen-Array M1 schlechter
Oberflächenqualität.

(c) Beugungserscheinung einer kollimierten grünen
LD mit einem Mikrolinsen-Array M2 guter Oberflä-
chenqualität.

Bild 6.8: Beugungserscheinung in der Bildebene von Mikrolinsen-Arrays unterschiedlicher Oberflächen-
qualität sowie der kollimierten LD ohne Mikrolinsen-Array.

Die punktförmige Beugungserscheinung geht von der Periodizität des Mikrolinsen-
Arrays aus. Entsprechend Gleichung 6.6 treten große Beugungswinkel bei kleinen Aper-
turen auf. Die Interferenzstreifen (roter Kasten) in Bild 6.8c müssen demnach von einer
Apertur ausgehen, die deutlich kleiner ist als die Apertur der Mikrolinse. Die Ursache
dieser Interferenzstreifen kann nicht eindeutig bestimmt werden. Es ist weiterhin fest-
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zuhalten, dass die Oberflächenqualität die Erkennbarkeit der Beugungserscheinungen
beeinflusst. Eine Oberflächenrauheit von λ

10 verringert die Inhomogenitäten sowie die
Erkennbarkeit der Beugungserscheinungen (vgl. Bild 6.8c ). Es wird deutlich, dass eine
Oberflächenrauheit von λ

10 bis λ
100 der Mikrolinsen-Arrays angestrebt werden sollte.

Zusätzlich wird die Leuchtdichteverteilung mit der Leuchtdichtemesskamera LMK 98-
4 color in einer Entfernung von 49 cm gemessen. Der Abstand des Messschirms zum
Mikrolinsen-Array wird vergrößert, um die Beugungserscheinungen mit der Leuchtdich-
temesskamera besser auflösen zu können. Bild 6.9 stellt die Bildebene, erzeugt mit dem
Versuchsaufbau (vgl. Bild 6.2a) und dem in Abschnitt 6.4.4 charakterisierten Mikrolinsen-
Array, sowie zwei Schnitte durch die Zwischenbildebene dar. Das Mikrolinsen-Array
wird nur mit der grünen LD beleuchtet. Bild 6.9a und Bild 6.9b zeigen die beschriebenen
zwei Arten von Beugungserscheinungen. Die charakteristischen Interferenzstreifen sind
in Bild 6.9a erkennbar. Die punktförmige Beugungserscheinung wird erst sichtbar, wenn
man das Bild vergrößert (vgl. Bild 6.9b).

(a) Darstellung der Leuchtdichteverteilung in Grau-
stufen in der Bildebene. Das Bild ist linear skaliert
um die Beugungserscheinungen hervorzuheben.

(b) Vergrößerung eines Ausschnitts (roter Kasten)
der Leuchtdichteverteilung dargestellt in Graustu-
fen.
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Mitte der Leuchtdichteverteilung.

Bild 6.9: Bewertung der gleichförmigen Verteilung der Leuchtdichte in der Bildebene.

Durch die Leuchtdichteverteilung wird ein horizontaler und ein vertikaler Schnitt gelegt
(vgl. Bild 6.9c). Es ist ein rechteckförmiger Verlauf in beiden Ebenen der Leuchtdichtever-
teilung erkennbar. Auf dem Plateau (Pixel 500 - 1500) der Schnitte beträgt der arithme-
tische Mittelwert horizontal 4990 cd/m2 und vertikal 4962 cd/m2. Die Standardabwei-
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chung der Plateaus beträgt 578 cd/m2 horizontal und 639 cd/m2 vertikal. Der Leucht-
dichtewert schwankt über das Leuchtdichteplateau durch die Beugungserscheinungen
um ca. 12 %.

Um die Beugungserscheinungen in der Bildebene eines Mikrolinsen-Arrays zu reduzie-
ren, werden in Abschnitt 2.4.4 einige Maßnahmen erläutert, die einfach umzusetzen sind.
Zum einen kann die Strahldivergenz der auf das Mikrolinsen-Array einfallenden Strah-
lung vergrößert werden. Alternativ können ein vergrößerter Mittenabstand der Mikrolin-
sen oder nichtperiodische Mirkolinsen zielführend sein. Außerdem können durch gerin-
ges Verschieben der Bildebene (bei nicht-abbildenden Homogenisatoren mit Kondensor)
die Beugungserscheinungen reduziert werden. Als letzte Maßnahme wird in der Litera-
tur die Überlagerung mehrerer zueinander inkohärenter LDs gleicher Wellenlänge vor-
geschlagen. Nachfolgend werden die Maßnahmen diskutiert und bewertet.

Ein divergentes Strahlenbündel einer LD kann sehr einfach durch Defokussieren des Kol-
limators hervorgerufen werden. Die Vergrößerung des Mittenabstandes der Mikrolinsen
bedeutet entweder ein geringerer Füllfaktor (vgl Abschnitt 2.4.4) oder größere Mikrolin-
senaperturen. Beides würde dazu führen, dass ein paralleles Strahlenbündel auf weniger
Mikrolinsen trifft. Weniger Mikrolinsen bedeuten eine geringere Homogenisierung der
Bildebene. Nichtperiodische Mikrolinsen sind nur hilfreich, wenn weiterhin ein definier-
tes Bild in der Bildebene beleuchtet wird. Eine statistische Anordnung von Mikrolinsen94

kommt daher eher einer Streuscheibe gleich. Nichtperiodische Mikrolinsen bedeuten al-
so entweder, dass die Periodizität nur in einer Dimension verringert werden kann, oder
dass statistisch verteilte Mikrolinsenaperturen mit Freiformflächen wie ein Puzzle zusam-
mengesetzt werden müssen. Im ersten Fall ist die Mikrolinsenapertur jeder Mikrolinse
gleich. Nur die Zeilen einer benachbarten Mikrolinsenaperturzeile sind verschoben, wie
in Bild 6.10 dargestellt.

Bild 6.10: Darstellung eines in einer Dimension nichtperiodischen Mikrolinsen-Arrays. Übergang an den
Linsen (1).

Im zweiten Fall sind die Größen der Mikrolinse statistisch verteilt. Damit alle Mikro-
linsen das gleiche Bild ausleuchten, muss für jede Mikrolinse eine eigene Freiformflä-
che berechnet werden95. Ein wesentlicher Nachteil von nichtperiodischen Mikrolinsen,

94Der interessierte Leser sei diesbezüglich auf CUMME und DEPARNEY [60] verwiesen.
95Ein erster Ansatz zu Mikrolinsen mit Freiformflächen findet sich in der Arbeit von SEROKA [188]
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die eine definierte Fläche ausleuchten sollen, ist die Fertigbarkeit der Geometrie an den
Übergängen zwischen den Linsen (1) (vgl. Bild 6.10). Die steilen Flanken (1) erschweren
eine präzise Fertigung der Geometrie96. Die Verschiebung der Zwischenbildebene hat
bei einem nicht-abbildenden Homogenisator ohne Kondensor einen nur kleinen Einfluss
auf die Reduzierung der Beugungserscheinungen. Die vergrößerte Entfernung ändert die
Beugungserscheinung. Diese bleibt aber weiterhin erkennbar. Mehrere LDs einer Wellen-
länge zu überlagern bedeutet mehr Bauraum sowie mehr optische Komponenten einzu-
setzen. Alle LDs müssen das gleiche Bild in der Zwischenbildebene erzeugen. Es kommt
daher zu einem Versatz der Einfallswinkel der LDs (vgl. hierzu auch Bild 6.1), wenn diese
nebeneinander angeordnet werden. Da die LDs zueinander inkohärent sind, stellt diese
Maßnahme aber eine einfache Möglichkeit zur Reduzierung von Beugungserscheinun-
gen und Speckle dar.

Neben den Beugungserscheinungen gilt es darüber hinaus, Möglichkeiten zur Unter-
drückung von Speckle zu diskutieren. Speckle entstehen durch Interferenz reflektierter,
kohärenter Elementarwellen an der beleuchteten Oberfläche (vgl. Abschnitt 2.4.3). An
dieser Stelle werden nur die einfachsten Maßnahmen zur Unterdrückung von Speckle
diskutiert (vgl. Abschnitt 2.4.3). Eine Möglichkeit, Speckle zu reduzieren, ist es, die Bil-
debene mit mehreren LDs zu beleuchten, die jeweils eine leicht unterschiedliche Wellen-
länge aufweisen. Dazu genügt es, gleiche LDs einzusetzen, da die Wellenlänge immer
toleranzbehaftet ist (vgl. Datenblätter der LDs aus Abschnitt 2.1). Die Unterdrückung
von Speckle durch eine sich zeitlich verändernde Granulierung der Speckle stellt eine
weitere Möglichkeit zur Unterdrückung von Speckle dar. Diese kann z. B. durch einen
bewegten Diffusor im Strahlengang oder durch eine Bewegung der beleuchteten Fläche
zeitlich variiert werden. Beides reduziert die sichtbare Granulierung. Speckle können im
Rahmen dieser Dissertation nur subjektiv beurteilt werden, da das Auflösungsvermögen
der vorhandenen Messtechnik für eine Quantifizierung von Speckle nicht ausreichend
ist. Ob Speckle als störend empfunden werden und eine Unterdrückung notwendig ist,
kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Diese Frage wird nach dem Aufbau eines
Demonstrators in Abschnitt 6.8 nochmals aufgegriffen.

96Für das Verbinden von benachbarten, maßgeschneiderten Freiformflächen gibt es mathematische Lösungs-
ansätze. Es würde an dieser Stelle den Rahmen der Arbeit sprengen auf diese einzugehen. Der interessierte
Leser sei z. B. auf FANG et al. [73] verwiesen.
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6.4.7 Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse

Die offenen Fragen in Bezug auf die Realisierbarkeit eines RGB-Modul-Konzeptes, die
zu Beginn dieses Kapitels vorgestellt wurden, konnten alle beantwortet werden. Den Zu-
sammenhang der diskutierten Eigenschaften des RGB-Moduls, sowie die Anforderun-
gen, die sich für die messbaren Größen daraus ableiten lassen, zeigt Tabelle 6.4. Es ist
daraus zu erkennen, welche Komponenten der Hinterleuchtung mit welcher Eigenschaft
zusammenhängen und welcher Einfluss daraus auf die Anforderung entsteht.

Folgende Aussagen lassen sich aus den Untersuchungen festhalten:

• Ein nicht-abbildender Homogenisator ohne Kondensor ist für die Homogenisie-
rung der Strahlung einer LD geeignet.

• Die Mikrolinsenapertur eines Mikrolinsen-Arrays gibt die Form des Bildes in der
Bildebene vor.

• Das verwendete Mikrolinsen-Array hat keinen Einfluss auf die Polarisation des
transmittierten Lichts.

• Ob Speckle als störend empfunden werden, kann nur an einem Demonstrator dis-
kutiert werden.

• Weißes Licht kann durch die Überlagerung von RGB LDs in Kombination mit
Mikrolinsen-Arrays in einer definierten Bildgeometrie erzeugt werden.

Bei der Konstruktion und Fertigung eines Demonstrators sollten darüber hinaus die fol-
genden Punkte beachtet werden:

• Es sollte eine Oberflächenrauheit der Mikrolinsen-Arrays von λ
10 bis λ

100 angestrebt
werden.

• Die Beugungserscheinungen sollten durch die diskutierten Maßnahmen minimiert
werden.

Alle diskutierten Gründe sprechen für einen Einsatz von RGB LDs zur Hinterleuchtung
eines LCDs. Lichttechnisch und optisch ist es damit möglich, das RGB-Modul für eine
Lichtfunktion eines Scheinwerfers in einem Demonstrator umzusetzen. Im nachfolgen-
den Abschnitt wird daher ein erarbeitetes Konzept zur Demonstration einer Lichtfunkti-
on basierend auf dem RGB-Modul-Konzept vorgestellt.
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Tabelle 6.4: Übersicht der Komponenten des RGB-Moduls und der Einflüsse auf die Anforderungen in Be-
zug auf die in Abschnitt 6.4 diskutierten Fragestellungen. Dargestellt ist, welche Anforderung von welcher
Komponente beeinflusst wird.
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LD X X
Kollimator X X
Mikrolinsen-Array ohne Kondernsor X X X

Oberflächenqualität X X
Periodizität X X

gewählte Material X
Wiregrid-Polarisator X X
LCD X X

6.5 Demonstration des RGB-Modul-Konzeptes

Aufbauend auf dem in Abschnitt 6.3 vorgestellten Konzept und den Erkenntnissen aus
Abschnitt 6.4 erfolgt die Erarbeitung des Konzeptes eines Demonstrators, welcher eine
Fernlichtfunktion erfüllen soll. Es wird damit begonnen, die Anforderungen an eine Fern-
lichtverteilung vorzustellen, die Auswahl der Komponenten zu erläutern und ein Mo-
dell des Demonstrators zu konstruieren. Ferner werden die Simulationsergebnisse des
Demonstrators präsentiert. Abschließend wird der aufgebaute Demonstrator vorgestellt
und charakterisiert.

Das Fernlicht wurde als Anwendungsbeispiel ausgesucht, da mit dem LCD ein ADB-
System realisiert werden kann, das die Auflösung des Systems ausreizt. Andere hochauf-
gelöste Funktionen wie z. B. ein aufgelöstes Vorfeld zum Entblenden des Gegenverkehrs
bei nasser Fahrbahn könnten eine weitere Anwendung für das Konzept darstellen.
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6.5.1 Anforderungen an eine Fernlichtverteilung

An das Fernlicht eines Scheinwerfers, werden z. B. durch die ECE-Regelung 123, licht-
technische Anforderungen gestellt. Erstens darf die maximale Beleuchtungsstärke nicht
weniger als 48 lx und nicht mehr als 344 lx betragen97. Zweitens darf die Beleuchtungs-
stärke in horizontaler Richtung innerhalb eines Winkels von 2, 6◦ nicht kleiner als 24 lx
und innerhalb eines Winkels von 42◦ nicht kleiner als 6 lx sein. Und drittens muss 4 s nach
dem Einschalten eine Beleuchtungsstärke von mindestens 42 lx im zentralen Punkt er-
reicht werden. Zusätzlich ist für Scheinwerfer ein Licht weißer Farbe vorgeschrieben, das
sich in gewissen Grenzen innerhalb der CIE Normfarbtafel bewegen darf (vgl. Bild 6.3b).

Für die optische Auslegung des Systems erfolgt eine Orientierung an den Anforderungen
der ECE R 123. Es wird jedoch nicht die Absicht verfolgt, einen qualifizierbaren Schein-
werfer zu entwickeln, sondern die Möglichkeiten und Grenzen des Konzeptes aufzuzei-
gen. Für das Fernlichtmodul wird daher ein beleuchteter Winkelbereich von ±15◦ hori-
zontal und±5◦ vertikal vorgegeben. Die sichtbare Lichtaustrittsfläche soll dabei eine ver-
tikale Ausdehnung von 50 mm nicht überschreiten. Der Lichtstrom für das Fernlicht aus
zwei Scheinwerfern soll 1600 lm auf der Straße betragen. Zusätzlich wird die eigene An-
forderung gestellt, dass der Winkelbereich auf einer Messwand in 25 m mit einer gleich-
mäßigen Leuchtdichte ausgeleuchtet sein soll98. Die Fernlichtverteilung leuchtet einen
breiten Bereich auf der Straße sowie links und rechts neben ihr aus. Eine weitere eige-
ne Anforderung an die Fernlichtverteilung ist es, diese in separat schaltbare Segmente
zu unterteilen, deren Hinterleuchtung ausgeschaltet werden kann, wenn das LCD dieses
Segment überwiegend sperrt. Bild 6.11 veranschaulicht die Segmentierung.

(a) Skizze der Fernlichtverteilung aufgeteilt in drei
Segmente.

(b) Skizze der Fernlichtverteilung mit ausgeschalte-
tem mittleren Segment. Zusätzlich schaltet das LCD
in den Randbereichen die Fahrzeuge dunkel.

Bild 6.11: Veranschaulichung der Segmentierung der Fernlichtverteilung in drei Bereiche.

97Die Grenzwerte der ECE-Regelung 123 beziehen sich auf die Messung eines Scheinwerfers. Die Grenzwer-
te werden auf einer Wand in 25 m angegeben, wobei ihre Position in Polarkoordinaten auf der Messwand
angegeben ist.

98Auch wenn diese Verteilung des Lichtes nicht dem klassischen Fernlicht entspricht, zeigt sie doch die neu-
en Möglichkeiten, die dieses Konzept bietet. Die gleichförmige Verteilung nachträglich in eine gaußähnli-
che für einen Scheinwerfer typische Fernlichtverteilung umzuwandeln, ist optisch sehr einfach möglich.
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6.5.2 Laser ADB-Konzept am Beispiel des Fernlichts

Im Folgenden werden das Konzept für ein hochaufgelöstes Fernlicht sowie die eingesetz-
ten Komponenten vorgestellt. Das LCD wird durch eine Projektionsoptik auf die Stra-
ße abgebildet. Ein Array von LDs, die über jeweils ein Mikrolinsen-Array ein rechtecki-
ges Bild auf dem LCD erzeugen, hinterleuchtet dieses. Die Hinterleuchtung wird in drei
gleichgroße Segmente auf dem LCD geteilt. Jedem Bereich ist ein Array aus LDs und
Mikrolinsen-Arrays zugeordnet. Das LCD wird zwischen zwei zueinander verdrehten
Wiregrid-Polarisatoren (vgl. Abschnitt 2.4.2) positioniert.

6.5.2.1 Laserdioden

Als Lichtquelle werden die stärksten verfügbaren LDs in rot, grün und blau ausgewählt.
Eingesetzt wird eine rote LD der Firma Mitsubishi mit einer Wellenlänge von 638 nm und
einem maximalen Strahlungsfluss von 420 mW, eine grüne LD der Firma Nichia mit einer
Wellenlänge von 525 nm und einem maximalen Strahlungsfluss von 1 W und eine blaue
LD der Firma Osram mit einer Wellenlänge von 450 nm und einem maximalen Strah-
lungsfluss von 1, 6 W. Damit vor dem LCD nur geringe Verluste entstehen, müssen die
LDs einen hohen Polarisationsgrad aufweisen. Der Polarisationsgrad der drei LDs wird
gemessen. Um das Polarisationsverhältnis zu bestimmen, wird der in Abschnitt 6.4.2 be-
schriebene Versuchsaufbau genutzt. Der Polarisationsgrad der RGB LDs beträgt 0,98151
für die rote, 0,98999 für die grüne und 0,98546 für die blaue LD. Das entspricht einem
Polarisationsverhältnis von 1:107, 1:199 und 1:137 (RGB). Neben dem Polarisationsgrad
ist die Orientierung der Polarisation relativ zum Gehäuse der LDs für die Funktion des
LCDs wichtig.

Aus dem radiometrischen Mischungsverhältnis (vgl. Abschnitt 6.4.1) der drei Wellenlän-
gen lässt sich das photometrische Mischungsverhältnis zu 29, 8 % rotem, 66, 7 % grünem
und 3, 5 % blauem Licht berechnen. Es gibt das Verhältnis des zu mischenden Lichtstro-
mes der drei Farbreizfunktionen für weißes Licht mit dem Farbort x = 0, 33 und y = 0, 33
an. Das bedeutet, dass ein Lichtstrom von 476, 8 lm rot, 1067, 2 lm grün und 56 lm blau
(in Summe 1600 lm) aus zwei Scheinwerfern auf der Straße erforderlich ist. Umgerech-
net in die radiometische Größe Strahlungsfluss, entspricht der Lichtstrom der LDs 3, 3 W
rot, 1, 9 W grün und 1, 3 W blau. In Summe ergibt sich ein Strahlungsfluss von 6, 5 W
auf der Straße. Unter der Annahme eines Wirkungsgrades von 30 % wie SCHMIDT und
WILKS für ein LED-LCD-Konzept berichten (vgl. Abschnitt 3.1), wären 27 rote, 7 grü-
ne und 3 blaue LDs für beide Scheinwerfer zusammen notwendig. Der verfügbare weiße
Strahlungsfluss der Lichtquellen in einem Scheinwerfer wäre damit rund 11 W, wenn alle
Lichtquellen eingeschaltet und nicht gedimmt sind.

6.5.2.2 Detaillierung des Hinterleuchtungskonzepts

Das radiometrische Mischungsverhältnis für weißes Licht aus RGB LDs beträgt 51 %
rot, 30 % grün und 19 % blau (vgl. Abschnitt 6.4.1). Den größten Anteil stellt damit
das rote Licht dar. Die roten LDs liefern den geringsten Strahlungsfluss. Zum Zeitpunkt
der LD Bestellung waren keine roten LDs verfügbar, die einen höheren Strahlungsfluss
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emittieren. Das bedeutet, es müssen mehrere rote LDs zur Hinterleuchtung eines LCD-
Segmentes eingesetzt werden, um den erforderlichen Strahlungsfluss zu generieren. Da-
mit können die LDs nicht vor einem Mikrolinsen-Array zu einem weißen Strahl überla-
gert werden. Eine effiziente Überlagerung zu einem weißen Strahl ist nur für jeweils eine
LD jeder Farbe möglich. Jede weitere LD erzeugt einen Winkelversatz, der die Beleuch-
tung einer gemeinsamen Bildebene aller LDs mit einem einzelnen Mikrolinsen-Array in-
effizient macht.

Es wird daher der Ansatz gewählt, die LDs nebeneinander anzuordnen und jeweils mit
einem Mikrolinsen-Array das gleiche Bild in der Bildebene zu erzeugen. Das ist möglich,
wenn jede LD das gleiche Mikrolinsen-Array nutzt. Jede Einheit aus LD und Mikrolinsen-
Array wird also auf die Bildebene ausgerichtet (vgl. Bild 6.1b). Die Bildebene, also das
LCD, wird zusätzlich in drei gleichgroße Segmente geteilt. Jedes Segment wird von einem
Array aus LDs beleuchtet. Für den Demonstrator sind durch die Segmentierung und den
geforderten Lichtstrom von 1600 lm somit zwölf rote LDs notwendig. Um den Beugungs-
erscheinungen und den Speckle entgegen zu wirken, werden in jedem Array vier rote,
drei grüne und drei blaue LDs eingesetzt. Innerhalb des Arrays werden die LDs zwecks
Farbmischung gleichmäßig verteilt. Die Lichtquelle besteht somit aus drei Laserdioden-
Arrays mit jeweils zehn LDs. Für weißes Licht (Farbort x = 0, 33 und y = 0, 33) ist so
in einem Scheinwerfer ein Strahlungsfluss von 10 W realisierbar. Das entspricht einem
Lichtstrom der Lichtquellen von 2450 lm.

Jeder LD muss eine kollimierende und eine mit Mikrolinsen versehene Grenzfläche zuge-
ordnet werden. Diese Funktion könnte durch eine einzelne Optikkomponente übernom-
men werden (vgl. Bild 6.12b). Da die Geometrie dieser Optik eine sehr komplexe Anord-
nung von mehreren asphärischen Flächen sowie mehreren Mikrolinsenflächen zueinan-
der voraussetzt, sind mehrere Optimierungsschleifen bei der Fertigung des Gusswerk-
zeuges notwendig, da die Herstellung von Mikrolinsen-Array bisher nur auf einer ein-
zelnen planen Oberfläche durchgeführt wurde. Die zueinander Verkippten Mikrolinsen-
Arrays der ersten Werkzeughälfte zu fertigen und diese zu den Asphärischen Kavitä-
ten der zweiten Werkzeughälfte korrekt auszurichten ist eine große Herausforderung.
Dieser Aufwand würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Daher wird für den De-
monstrator jeder LD ein Kollimator und ein Mikrolinsen-Array als separate Optikkom-
ponente zugeordnet. Die Kollimation wird von den Mikrolinsen separiert, da so einfa-
chere Fertigungsprozesse möglich sind. Die so zusätzlich eingebrachten Grenzflächen er-
zeugen Fresnelverluste. Für den Technologiedemonstrator ist diese Vorgehensweise ak-
zeptabel und zielführend99. Als Kollimator wird eine asphärische Plankonvexlinse ge-
wählt. Das Mikrolinsen-Array wird vergleichbar mit dem in Abschnitt 6.4.4 beschriebe-
nen Mikrolinsen-Array ausgeführt. Abweichend ist nur das Aspektverhältnis der Mikro-
linsenapertur. Die Geometrie der Mikrolinsen wird so gewählt, dass eine Beleuchtung der
drei Segmente des LCDs möglich ist.

99Für einen Serienfertigungsprozess ist die Fertigung der kombinierten Optikkomponente aus Bild 6.12b
ratsam.
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(a) Anordnung der LDs in einem Array. Jede LD
ist derart verkippt, dass in einer definierten Entfer-
nung eine gezielte Überlagerung der Bilder durch
das Mikrolinsen-Array erzeugt wird. Die Bauteilfar-
be entspricht der jeweiligen Wellenlänge der LD.

(1)

(2)

(b) Kombination mehrerer Mikrolinsen-Arrays und
Kollimatoren zu einem Optikelement. Kollimatoren
(1), Mikrolinsen (2).

Bild 6.12: Darstellungen zur Detaillierung des Hinterleuchtungskonzeptes.

6.5.2.3 Polarisationskonzept

Für die Projektion des LCDs in den vorgegebenen Winkelbereich von ±15◦ horizontal
und ±5◦ vertikal wird eine Projektionslinse mit einer Brennweite von 116 mm optisch
ausgelegt. Die Linse ist eine asphärische Bikonvexlinse. Die Abmaße der Linse betra-
gen 120 mm Breite und 50 mm Höhe. Die große Brennweite ist notwendig, um aus dem
LCD die vorgegebene Winkelverteilung zu erzeugen. Auf dem LCD wird ein Bereich
von 63 mm Breite und 21 mm Höhe beleuchtet. Dieser wird in die drei Segmente von
21 mm x 21 mm aufgeteilt. Jedes Laserdioden-Array beleuchtet ein Segment. Das LCD
besitzt eine Pixelgröße von 73, 5 µm x 220, 5 µm. Die genutzte Pixelanzahl beträgt etwa
38400 Pixel. Der Betriebsmodus ist „normaly white“. Da für ein LCD polarisiertes Licht
eine Voraussetzung ist, wird im Folgenden das Polarisationskonzept im Demonstrator
erläutert und das Konzept messtechnisch überprüft.

Das Konzept der Polarisation basiert auf reflektierenden Wiregrid-Polarisatoren (vgl. Ab-
schnitt 2.4.2). Die Polarisationsrichtung aller LDs (1) wird in s-Richtung (senkrecht zur
Bildebene) orientiert (vgl Bild 6.13). Vor dem LCD ist ein Polarisator (2) angeordnet, um
mögliche Toleranzen der Polarisationsrichtung der LDs auszugleichen. Das reflektierte
polarisierte Licht trifft auf das LCD (3). Abhängig vom Schaltzustand des LCDs wird die
Polarisationsrichtung des Lichtes um 90◦ gedreht. Die Durchlassrichtung des zweiten Po-
larisators (4) ist um 90◦ verdreht zum ersten Polarisator (2) ausgerichtet. Ist die TN-Zelle
des LCDs eingeschaltet, bleibt die Polarisationsrichtung unverändert. Das s-polarisierte
Licht wird hinter dem zweiten Polarisator auf einem Absorber in Wärme umgewandelt.
Ist die TN-Zelle des LCDs ausgeschaltet, dreht die Polarisationsrichtung in der Zelle um
90◦, so dass das Licht am zweiten Polarisator reflektiert wird (vgl. Abschnitt 2.4.2). Das
vom zweiten Polarisator reflektierte Licht wird durch die Projektionsoptik auf die Straße
abgebildet (vgl Bild 6.13).
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(a) LCD und Wiregrid-Polarisatoren in Durch-
lassrichtung. Laserdioden-Array (1), erster
Wiregrid-Polarisator (2), LCD (3), zweiter Wiregrid-
Polarisator mit Absorber in Transmission (4),
Projektionsoptik (5).

(1) (2)

(4)(5)

(3)

s
s

s

s

(b) LCD und Wiregrid-Polarisatoren in Absorp-
tionsrichtung geschaltet. Laserdioden-Array (1),
erster Wiregrid-Polarisator (2), LCD (3), zweiter
Wiregrid-Polarisator mit Absorber in Transmission
(4), Projektionsoptik (5).

Bild 6.13: Polarisationsrichtung der Strahlung im Strahlengang des RGB-Modul-Konzept.

Das Polarisationskonzept wurde an einem Messaufbau entsprechend Bild 6.13 überprüft.
Der parallelisierte Strahl einer grünen LD (Wellenlänge 520 nm, Strahlungsfluss 1 mW)
wird über zwei Wiregrid-Polarisatoren unter 45◦ reflektiert. Der Strahlungsfluss der LD
wird mit dem Laserleistungsmesser (Ophir PD300-3W, Messbereich 5 nW bis 3 W, Mess-
genauikeit ±3 %) an bestimmten Punkten im Strahlengang bestimmt. Die Polarisations-
richtung der LD wird in s-Richtung zur Bildebene ausgerichtet, wobei diese Orientierung
maximaler Reflexion unter 45◦ des ersten Wiregrid-Polarisators entspricht.

In einem ersten Versuch wird die Orientierung des zweiten Wiregrid-Polarisators auch
auf maximale Reflexion eingestellt. Es wird damit der maximale Reflexionsgrad zweier
Wiregrid-Polarisatoren unter einem Einfallswinkel von 45◦ für senkrecht zur Zwischen-
bildebene polarisiertes Licht bestimmt. Der maximale Reflexionsgrad der zwei Wiregrid-
Polarisatoren entsprechend Bild 6.13a beträgt ohne LCD 77 %.

In einem zweiten Versuch wird das LCD zwischen den Wiregrid-Polarisatoren positio-
niert. Da das Display im ausgeschalteten Zustand die Polarisation um 90◦ dreht, muss
der zweite Wiregrid-Polarisator auch um 90◦ zur optischen Achse gedreht werden. Un-
tersucht wird der Einfluss der Verdrehung des LCDs um die optische Achse auf den
Strahlungsfluss hinter dem zweiten Wiregrid-Polarisator. Die Drehung der Polarisations-
richtung basiert auf der doppelbrechenden Eigenschaft der Flüssigkristalle im LCD. Die
Flüssigkristalle sind an den zwei Orientierungsschichten der TN-Zelle ausgerichtet (vgl.
Abschnitt 2.4.2). Die Orientierungsrichtung des verwendeten LCDs verläuft unter 45◦

zum LCD. Es wird untersucht, ob die Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtes zur
Orientierung der ersten Flüssigkristalle einen Einfluss hat.

Bild 6.14 trägt den gemessenen Strahlungsfluss hinter dem zweiten Wiregrid-Polarisator
über den Rotationswinkel des LCDs auf. Es ist eine Differenz zwischen 0◦ und 90◦ von
3, 5 % erkennbar. Der Unterschied zwischen dem maximalen Wert bei 30◦ und dem mi-
nimalen Wert bei 70◦ beträgt 9, 5 %. Der Einfluss der Rotation des LCDs relativ zur Pola-
risationsrichtung des einfallenden Lichtes hat einen Einfluss von maximal 9, 5 % auf den
Transmissionsgrad.
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Bild 6.14: Abhängigkeit des Strahlungsflusses vom Rotationswinkel des LCDs um die optische Achse.

6.5.2.4 Neue Funktionen durch das RGB-Modul-Konzept

Im Unterschied zu einem LCD-LED-Fernlichtmodul bietet der Ansatz, RGB-LDs sowie
ein Mikrolinsen-Array einzusetzen, mehrere neue Funktionen, die nachfolgend erläutert
werden.

Der Einsatz von RGB-LDs bietet die Möglichkeit über das Dimmen der drei LDs, ver-
schiedene Farborte einzustellen (vgl. Abschnitt 6.4.1). Innerhalb der zulässigen Grenzen
nach ECE R 123 für das Licht eines Scheinwerfer lässt sich die Farbe damit frei wählen.

Wird die Ansteuerung der LDs gepulst betrieben und mit den Bildern auf dem LCD
synchronisiert, ist es möglich, animierte Farbbilder anzuzeigen. Eine erste Anwendung
könnte beispielsweise ein projiziertes Markenlogo beim Öffnen des Autos als Willkom-
mensfunktion sein.

Ein weiterer Aspekt ist, dass durch die Projektionslinse jeder Ort auf dem LCD in einen
Winkelbereich auf der Straße transformiert wird. Das bedeutet, jedem Winkelsegment auf
der Straße ist genau ein Segment auf dem LCD zugeordnet. Wird in bestimmten Situatio-
nen die Hinterleuchtung eines Segments (vgl. Bild 6.11) ausgeschaltet, werden besonders
hohe Kontraste zwischen den restlichen Segmenten und dem ausgeschalteten Segment
erreicht. Es ist so möglich, Beleuchtungsstärken, mit denen andere Verkehrsteilnehmer
geblendet werden, innerhalb der ADB-Lichtverteilung stark zu reduzieren.

Neben den funktionalen Besonderheiten weist das Konzept auch eine technologisch vor-
teilhafte Eigenschaft auf. Da LDs polarisiertes Licht erzeugen, wird bei der Beleuchtung
des LCDs weniger Licht in Wärme umgewandelt. Der absorbierte Strahlungsfluss ist an
beiden Polarisatoren geringer als bei der Beleuchtung mit LEDs. Die thermische Belas-
tung der Polarisatoren wird damit verringert. Basierend auf diesem Konzept würde der
Einsatz von LD den optischen Wirkungsgrad des Systems um 7 % bis 14 %-Punkte stei-
gern.

Nachdem das Konzept beschrieben, eine Detaillierung durchgeführt und die Besonder-
heiten diskutiert worden sind, geht es im nächsten Abschnitt daran, die Konstruktion des
Demonstrators vorzustellen.
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6.5.3 Konstruktion des Demonstrators

Die gewonnenen Erkenntnisse der Untersuchungen in Abschnitt 6.4 sowie die beschrie-
bene Konzeptidee für ein Fernlichtmodul in Abschnitt 6.5.2 werden genutzt, um einen
Fernlichtdemonstrator zu konstruieren. Dabei werden die in Abschnitt 6.5.1 gestellten
Anforderungen berücksichtigt. Die LDs, die Kollimatoren, die Mikrolinsen-Arrays, das
LCD, die Wiregrid-Polarisatoren und die Projektionslinse werden in einem gemeinsamen
Gehäuse verbaut. Der Strahlengang wird entsprechend Abschnitt 6.5.2.3 umgesetzt. Die
Kühlung der LDs wird über außenliegende Kühlkörper realisiert. Das RGB-Modul wird
auf einem Kubus aus lackiertem Holz aufgesetzt, der die elektronische Ansteuerung der
LDs und des LCDs beinhaltet und in welchem die Bedienelemente verbaut werden. Die
Bedienstrategie sieht vor, verschiedene weiße Lichtfarben für den Anwender wählbar zu
gestalten. Zusätzlich können verschiedene Lichtverteilungen, Logos und Animationen
auf dem Display per Knopfdruck gewählt werden. Außerdem ist die Hinterleuchtung
des LCDs segmentiert ausgeführt, sodass die einzelnen Segmente separat schaltbar sind.
Bild 6.15 und Bild 6.16 zeigen eine Fotografie des Demonstrators sowie die Zusammen-
bauzeichung.

(2)
(1)

(4.1)

(4)(3)
(4.2)

(2.1)(2.2) (2.1)(2.3)(2.4)

Bild 6.15: Fotographie des RGB-Moduls mit Darstellung der Komponenten. Kubus (1), Laserdioden-Array
(2), Mikrolinsen-Arrays (2.1), Kollimatoren (2.2), LDs (2.3), Kühlkörper (2.4), Projektionslinse (3), bildge-
bendes Element (4), LCD (4.1), Wiregrid-Polarisatoren (4.2).

Die LCDs, welche im Rahmen des Forschungsprojektes VoLiFa 2020 entwickelt werden,
standen zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Demonstrators noch nicht zur Verfügung.
Diese LCDs werden für den Lichtstrom in einem Scheinwerfer ausgelegt und auf wei-
ßes Licht optimiert. Bisher werden LCDs für derart hohe Lichtströme nur in Projekto-
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Pos. Nr. Menge Einheit Benennung
1 1 Stk. RGB Laser LCD Modul
2 1 Stk. Kubusbaugruppe

M 1:5
RGB Laser LCD Demonstrator
Ersteller: Benjamin Willeke
Datum: 16.10.2015
Firma: Hella KGaA Hueck & Co.

1

2

Bild 6.16: Zeichnung des zusammengebauten Demonstrators bestehend aus RGB-Modul und der Kubus-
baugruppe. In dem RGB-Modul sind die LDs, die Kollimatoren, die Mikrolinsen-Arrays, das LCD, die
Wiregrid-Polarisatoren und die Projektionslinse verbaut. Die Kubusbaugruppe beinhaltet die elektronische
Ansteuerung der LDs und des LCDs sowie die Bedienelemente des Demonstrators.
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ren eingesetzt. Diese LCDs sind aber zu klein für die Anwendung im Scheinwerfer und
meistens wird jeweils ein LCD pro Lichtfarbe eingesetzt. Große LCDs werden hingegen
in Displays eingesetzt. Diese LCDs sind aber nicht für den in einem Scheinwerfer vor-
kommenden Lichtstrom entwickelt. Bis das im Rahmen des Forschungsprojektes VoLiFa
2020 entwickelte LCD fertig ist, existiert kein LCD, welches auf die Bedingungen in einem
Scheinwerfer angepasst ist. Dennoch wird in dem Demonstrator mit einem ersten LCD
experimentiert. In Voruntersuchungen mit LEDs zeigte, sich eine Abnahme des Kontras-
tes durch das LCD sowie eine zu geringe Bildwiederholrate der Ansteuerelektronik. Da
für den RGB-Modul-Demonstrator bislang keine Alternative zur Verfügung steht, wird
die Positionierung des LCDs austauschbar konstruiert. Steht das optimierte VoLiFa 2020
LCD Ende des Jahres 2016 zur Verfügung, kann dieses nachträglich in den Demonstrator
verbaut werden. Es werden daher ein reduzierter Kontrast sowie ein Flackern des Bildes
erwartet. Der konstruierte Demonstrator wird nachfolgend durch eine lichttechnische Si-
mulation überprüft.

6.5.4 Lichttechnische Simulation des Demonstrators

Das Konzept sieht für die Hinterleuchtung des LCDs rote, grüne und blaue LDs vor. Es
wird in diesem Abschnitt simulativ überprüft, ob der geforderte Lichtstrom von 1600 lm
auf der Straße mit diesem Konzept erreicht werden kann. Überdies werden die simu-
lativ erzielte Beleuchtungsstärkeverteilung und die Farbverteilung des Fernlichtmoduls
bewertet.

Den Lichtquellen wird der aus den verfügbaren LD berechnete Gesamtlichtstrom von
2450 lm (vgl. Abschnitt 6.5.2.2) in der Simulation zugewiesen. Für das erste Wiregrid
wird der messtechnisch bestimmte Reflexionsgrad von 90 % und für das zweite Wire-
grid von 85 % angenommen100. Der Transmissionsgrad des LCDs ist durch Messungen
zu 41 % bestimmt worden. Nach HESSE ist es möglich, den Transmissionsgrad des LCDs
bei 38 400 Pixeln auf mehr als 80 % zu steigern (vgl. Abschnitt 3.1). Es werden zwei Simu-
lationen mit dem Transmissionsgrad des Ist-Zustandes von 41 % und dem angestrebten
Transmissionsgrad des LCDs von 80 % durchgeführt. Die Fresnelschen Reflexionen und
die Dispersion der optischen Medien werden dabei berücksichtigt.

Die Simulationsergebnisse, die auf einer Messwand in 25 m Entfernung über den hori-
zontalen und vertikalen Winkel für die beiden Transmissionsgrade 41 % und 80 % auf-
getragen werden, sind in Bild 6.17a und Bild 6.17b dargestellt. Um die Segmentierung
zu verdeutlichen, sind die zwei äußeren Module leicht nach innen verkippt, sodass es in
den überlagerten Bereichen zu erhöhten Beleuchtungsstärken kommt. In beiden Simula-
tionsergebnissen ist eine gleichmäßige Beleuchtung aller Segmente zu erkennen. In einem
Winkelbereich von±15◦ horizontal und±5◦ vertikal beträgt der Lichtstrom bei 80 % LCD
Transmissionsgrad 895, 5 lm und bei 41 % LCD Transmissionsgrad 451, 6 lm. Ein vertika-

100Diese Werte sind von der Orientierung abhängig und basieren auf den Angaben des Herstellers
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ler und ein horizontaler Schnitt durch die Beleuchtungsstärkeverteilung des Simulati-
onsergebnisses für einen Transmissionsgrad des LCDs von 41 % sind in Bild 6.17c veran-
schaulicht. Abgesehen von den absichtlich erzeugten Überlagerungen an den Segment-
grenzen beträgt das Simulationsergebnis bei dem horizontalen Schnitt eine gleichmäßige
Beleuchtungsstärke von 11 lx. Auch der vertikale Schnitt zeigt bei 0◦ 11 lx. Vertikal ist eine
Stufe bei etwa 8 lx zu erkennen. Da die Projektionslinse nur eine Höhe von 50 mm auf-
weist, wird ein Teil der Strahlen, die von dem LCD ausgehen, beschnitten. Von den oberen
und unteren Bereichen des LCDs werden weniger Strahlen auf die Straße projiziert. Die-
ser Bereich erscheint so dunkler. Eine größere Linse von 70 mm zeigt diesen Effekt nicht
auf. Das Ergebnis der Farbsimulation ist in Bild 6.17e zu finden. Die zugehörigen Farbor-
te in einem zentralen, vertikalen Schnitt zwischen +3◦ und −3◦ sind in Bild 6.17f darge-
stellt. Auch wenn das simulierte Bild nicht den Anschein macht, so liegt doch ein großer
Teil der Farborte im zulässigen ECE-Weiß Bereich. Der gesamte Farbeindruck sollte zum
Plankschen Kurvenzug hin verschoben werden. Besonders an den Rändern des jeweiligen
quadratisch beleuchteten Bereiches sind Farbsäume zu erkennen. Dieses wird durch die
Überlagerung der drei Segmente bei +5◦ und −5◦ (vertikale bläuliche Streifen) beson-
ders deutlich. Der Wirkungsgrad der einzelnen Komponenten sowie der Lichtstrom der
Lichtquellen und der Lichtstrom auf der Straße sind in Bild 6.17d zusammengefasst. Die
Wirkungsgrade der Primäroptik (Kollimator und Mikrolinsen-Array) und der Sekundär-
optik (Projektionslinse) sind aufgrund der geringen Divergenz der LDs mit 85 % für eine
Beleuchtungsoptik besonders hoch. Die Wiregrid-Polarisatoren (WG1 und WG2) reflek-
tieren die erwarteten Anteile von > 80 %. Die größten Verluste erzeugt das LCD. Durch
das Beschneiden des LCDs auf eine definierte Größe von 63 mm Breite und 21 mm Hö-
he beträgt der simulierte Wirkungsgrad des eingesetzten LCDs 36 %. Würde man, wie
von HESSE vorgestellt, den Transmissiongrad des LCDs auf 80 % steigern, kann der Wir-
kungsgrad des LCDs auf 70 % gesteigert werden, wenn die Höhe der Linse weiternhin
50 mm beträgt. Für den Ist-Zustand (41 % Transmissionsgrad des LCDs) ergibt sich für
einen Scheinwerfer ein Lichtstrom von 450 lm auf der Straße bei einem Gesamtwirkungs-
grad von 18 %. Lässt sich der Transmissionsgrad des LCDs auf 80 % steigern, ergibt sich
ein Gesamtwirkungsgrad von 35, 5 % bei einem Lichtstrom von 870 lm eines einzelnen
Scheinwerfers auf der Straße. Die Simulationen zeigen, dass der Transmissionsgrad des
LCDs weiter gesteigert werden muss, um eine effiziente Lichtfunktion zu realisieren.
Die Simulation zeigt außerdem, dass weißes Licht durch RGB-LDs in Kombination mit
Mikrolinsen-Arrays möglich ist.
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(a) Beleuchtungsstärkeverteilung auf einer Mess-
wand in 25 m vor dem Scheinwerfer. Der Transmis-
sionsgrad des LCDs beträgt 41 %.

(b) Beleuchtungsstärkeverteilung auf einer Mess-
wand in 25 m vor dem Scheinwerfer. Der Transmis-
sionsgrad des LCDs beträgt 80 %.

−15 −10 −5 0 5 10 15
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
Schnitt durch Beleuchtungsstärkeverteilung

Winkel in °

B
el

eu
ch

tu
n

g
ss

tä
rk

e 
in

 l
x

 

 

vertikal

horizontal

(c) Horizontaler und vertikaler Schnitt durch die
Beleuchtungsstärkeverteilung. Der Transmissions-
grad des LCDs beträgt 41 %.

Φ
in

Φ
out

η
primär

η
WG1

η
WG2

η
LCD

η
sekundär

2450 lm

85% 85%85% 70% 80%

85% 85% 36% 80% 85%

2450 lm 870 lm

450 lm

Φ
in

Φ
out

Simulation:

angestrebtes Ziel:

(d) Vergleich der optischen Wirkungsgrade für die
zwei Transmissionsgrade 41 % und 80 %.

(e) Farbverteilung auf einer Messwand in 25 m
vor dem Scheinwerfer. Der Transmissionsgrad des
LCDs beträgt 41 %.

450
470

490

510

530

550

570

590

610
630

1931 CIE Normvalenzfarbtafel−2° Beobachter

x

y

 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Unbuntpunkt

Wellenlängen

Plankscher Kurvenzug

Farbraum ECE−Weiss

+−3° vertikal

(f) Darstellung eines vertikalen Farbschnittes von
+3◦ bis−3◦ in der CIE Norvalenzfarbtafel von 1931.

Bild 6.17: Simulationsergebnisse des RGB-Modul-Konzeptes.
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6.5.5 Bewertung des Demonstrators

Basierend auf dem vorgestellten RGB-Modul-Konzept wird eine Fernlichtfunktion in ei-
nem Demonstrator umgesetzt. Das optische Konzept sowie die verbauten Komponenten
werden entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 6.5.2 realisiert. Der Demonstrator
wird entsprechend der Konstruktion in Abschnitt 6.5.3 angefertigt. Die vorgestellte Be-
dienstrategie wird durch Bedienelemente im Kubus umgesetzt.

Die Wiregrid-Folien (Wiregrid auf Polymersubstrat) sind auf einen Aluminiumrahmen
aufgebracht und führen aufgrund ihrer Größe zu einer welligen Oberfläche der Wiregrid-
Folien. Da die Wiregrid-Folien das Licht reflektieren, führen bereits kleine Unebenheiten
der reflektierenden Oberfläche zu einer Verzerrung des Zwischenbildes. Diese Verzer-
rung führt zu Inhomogenitäten, die durch die Projektionslinse auf die Straße abgebildet
werden. Die Wiregrid-Polarisatoren zur Umlenkung sind daher in diesem Demonstrator
durch reflektierende Spiegel ersetzt worden. Die Wiregrid-Polarisatoren werden zusätz-
lich vor und hinter dem LCD angebracht. Für zukünftige Aufbauten sollten Wiregrid-
Polarisatoren auf einem Glassubstrat verwendet werden. Auf die Spiegel könnte so ver-
zichtet werden.

Bild 6.18 zeigt eine Fotografie101 des Demonstrators sowie die durch den Demonstrator
erzeugte Lichtverteilung auf einer Messwand in 2 m Entfernung. In der Lichtverteilung
sind die drei segmentierten Bereiche deutlich erkennbar. Jeder dieser Bereiche erzeugt ein
weißes Rechteck in der Mitte, was von einem Farbsaum umgeben ist. Es ist zu erkennen,
dass sich das weiße Rechteck in der Mitte aus vielen farbigen Rechtecken zusammensetzt.
Die Lichtverteilung weist, bedingt durch die geringe Linsenhöhe von nur 50 mm, die aus
der Simulation bekannte vertikale Stufe auf.

(2)

(3)

(4)
(1)

(a) Fotografie des Demonstrators auf dem Kubus.
Kubus (1), Kühlkörper der drei Laserdioden-Arrays
(2), Projektionslinse (3), RGB-Modul (4).

(1) (2) (3)

(b) Fotografie der Lichtverteilung des Demonstra-
tors auf einer Messwand in 2 m Entfernung.

Bild 6.18: Erster Eindruck des RGB-Modul Demonstrators.

101Eine Fotografie stellt keine lichttechnische Messung dar. Sie verdeutlicht aber den Seheindruck besser als
eine Leuchtdichteaufnahme.
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Die Überlagerung der Rechtecke in der Zwischenbildebene ist nicht vollständig. Das
lässt darauf schließen, dass die Winkel, unter denen die Strahlengänge der LDs des
Laserdioden-Arrays zueinander angeordnet sind, kleiner sind als in der Simulation. Das
kann durch Toleranzen bei der Positionierung der LDs zu den Kollimatoren hervorgeru-
fen worden sein. Wenn sich die Lichtquelle im Brennpunkt eines Kollimators, aber nicht
auf seiner optischen Achse befindet, wird das Licht unter einem Winkel (α = arctan(∆y

f )

α – Winkelfehler, ∆y – Versatz zur optischen Achse, f – Brennweite) projiziert. Die Brenn-
weite der Linse beträgt 8 mm. Ein Versatz zur optischen Achse von 0, 5 mm erzeugt dem-
nach einen Winkelfehler von 3, 57◦. Die Entfernung zwischen Mikrolinsen-Array und
LCD beträgt 100 mm. Der Winkelfehler von 3, 57◦ erzeugt einen Versatz in der Zwischen-
bildebene von 6, 23 mm. Damit sich die farbigen Rechtecke korrekt überlagern, muss der
Abstand zwischen Mikrolinsen-Array und LCD vergrößert werden.

(a) Fotograpfie der Lichtverteilung des mittleren
Segmentes bei einem Mikrolinsen-Array-LCD Ab-
stand von 120 mm. Das rechte und das linke Seg-
ment sind ausgeschaltet.

(b) Vergrößerung der Fotografie der Lichtverteilung
des Demonstrators auf einer Messwand in 2 m Ent-
fernung.

Bild 6.19: Erster Eindruck des RGB-Modul Demonstrators.

Bild 6.19 stellt die Lichtverteilung des mittleren Segmentes auf der Messwand dar, wenn
der Abstand zwischen Mikrolinsen-Array und LCD gegenüber 100 mm auf 120 mm ver-
größert wird. Der Abstand von 120 mm ist ausreichend, um die farbigen Rechtecke in der
Zwischenbildebene deutlich besser zu überlagern. Es bleibt dennoch ein farbiger Rand
bestehen, der jedoch geringer ausgeprägt ist als in Bild 6.18b. Vergrößert man die Licht-
verteilung, sind eine Maserung der Lichtverteilung sowie Beugungserscheinungen am
Rand erkennbar (vgl. Bild 6.19b). Diese Maserung ist bedingt durch die Beugung der ko-
härenten Strahlung an den Pixeln des LCDs, da sich bei Bewegung der Projektionslinse
die Maserung verändert. Ergänzend sind zwei Bilder der Messwand dieses RGB-Moduls
in Anhang N dargestellt. Durch die Projektionsoptik wird die Zwischenbildebene ver-
größert auf die Straße abgebildet. Jede Inhomogenität und Farbabweichung wird daher
besonders deutlich sichtbar.

Zusammenfassend lässt sich für den Demonstrator Folgendes festhalten: Durch die
Mikrolinsen-Arrays ist es möglich, die rechteckige Lichtverteilung in der Zwischenbil-
debene zu überlagern. Dabei ergibt sich eine Abweichung zwischen Simulation und De-
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monstrator bzgl. des notwendigen Abstandes zwischen Mikrolinsen-Arrays und Zwi-
schenbildebene. Speckle sind bei dem Demonstrator nicht sichtbar. Es ist keine gleichför-
mig beleuchtete Fläche in der Lichtverteilung aufgrund der Beugung am LCD möglich.
Insgesamt ist die Farbmischung durch die Mikrolinsen-Arrays, welche durch die Projek-
tionslinse vergrößert wird, noch nicht ausreichend.

Aufgrund der bunten Farbverteilung wird der Demonstrator um eine Streufolie ergänzt.
Streufolien weisen eine raue Oberfläche auf, die das einfallende Licht in einen größeren
Raumwinkel streut. Sowohl die Streufolie als auch die eingebrachten zusätzlichen Spie-
gel reduzieren die Effizienz des Gesamtsystems. Dem Erzeugen einer weiß beleuchteten
Zwischenbildebene auf dem LCD wird aber ein höhere Priorität zugeordnet. Ob gleich-
mäßiges weißes Licht in der Zwischenbildebene des Demonstrators überhaupt mit dem
RGB-Modul möglich ist, wird nachfolgend untersucht. Anschließend können Optimie-
rungsmaßnahmen des RGB-Modul-Konzeptes diskutiert werden.

Der durch die Streufolie optimierte Demonstrator wird mit einer Leuchtdichtekamera
vermessen. Es wird eine Leuchtdichtekamera LMK 98-3 der Firma Techno Team einge-
setzt. Der relative Messfehler liegt bei 10 %. Die Leuchtdichtekamera wird hinter dem
RGB-Modul in 2, 5 m Entfernung zum Messschirm aufgestellt. Es wird die Leuchtdichte-
verteilung sowie die Farbverteilung gemessen. Die Leuchtdichteaufnahmen werden lo-
garithmisch skaliert102.

Bild 6.20a zeigt die gemesse Farbverteilung des RGB-Moduls. Die mittlere Leuchtdichte
innerhalb des beleuchteten Rechtecks auf der Messwand beträgt 33, 54 cd/m2. Ein verti-
kaler und horizontaler Schnitt durch die Leuchtdichteverteilung zeigen, dass die Leucht-
dichte gleichmäßig über die rechteckige Fläche verteilt ist (vgl. Bild 6.20c). An den Gren-
zen zwischen den drei Segmenten finden sich reduzierte Leuchtdichten. In dem vertika-
len Schnitt ist ein starker Gradient am unteren Rand der rechteckigen Fläche zu erkennen
(vgl. Bild 6.20c). Bild 6.20b stellt eine invertierte Hell-Dunkel-Grenze mit dem LCD dar.
Es ist ein leichter Gradient in horizontaler Richtung erkennbar. Deutlicher wird dieser,
wenn der vertikale Schnitt durch diese Lichtverteilung betrachtet wird (vgl. Bild 6.20d).

Bild 6.21a und Bild 6.21b verdeutlichen die Möglichkeit der segmentierten Hinterleuch-
tung. Die drei dargestellten Segmente lassen sich separat schalten. Wie in Bild 6.21b dar-
gestellt, kann zusätzlich zu der Abschattung des LCDs die Leuchtdichte durch Ausschal-
ten des Segmentes um den Faktor 10 verringert werden (vgl. Bild 6.21d).

In Anhang O sind weitere Lichtverteilungen zu finden, welche durch das optimierte RGB-
Modul erzeugt wurden. Es werden die Segmentierung der Lichtverteilung, ein mit dem
LCD erzeugtes Bild in weiß und in Farbe sowie die verwendeten Farben einzeln darge-
stellt. Es ist zu erkennen, dass das LCD im dunkel geschalteten Zustand trotzdem noch
blaue Strahlung durchlässt (vgl. Bild 6.17e). Außerdem nimmt der Kontrast bei mono-
chromatischer Beleuchtung zum Rand eines Segmentes ab (vgl. Bild 6.17f).

Nachfolgend werden die Ergebnisse, die durch den Demonstrator gewonnen werden
konnten, zusammengefasst und diskutiert.

102Normalerweise werden Lichtfunktionen auf einer Messwand in 25 m Entfernung entsprechend der Anfor-
derungen der ECE-Regelungen bewertet. In diesem frühen Eintwicklungsstadium ist die Bewertung der
Gleichmäßigkeit und der Lichtfarbe entscheidend. Die Bewertung in 2 m ist daher ausreichend.
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(a) Farbaufnahme der Lichtverteilung mit einer
Leuchtdichtekamera.

(b) Aufname der Lichtverteilung mit einer Leucht-
dichtekamera mit eingeschalteter invertierter Hell-
Dunkel-Grenze auf dem LCD. Das Leuchtdichtebild
entspricht der Fotografie Bild 6.17e.
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(c) Horizontaler und vertikaler Schnitt durch die
farbige Lichtverteilung.
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Bild 6.20: Messung der optimierten Lichtverteilung des Demonstrators.
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(a) Aufnahme der Leuchtdichte mit nur einem ein-
geschalteten Segment in der Mitte.

(b) Aufnahme der Leuchtdichte mit zwei einge-
schalteten Segmenten rechts und links.
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(c) Schnitt durch die Leuchtdichteverteilung aus
Bild 6.21a.
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(d) Schnitt durch die Leuchtdichteverteilung aus
Bild 6.21b.

Bild 6.21: Messung der Leuchtdichte der segmentierten Lichtverteilung des Demonstrators.
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6.6 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Das RGB-Modul ermöglicht eine zielgerichtete Beleuchtung mehrerer Flächen in der Zwi-
schenbildebene. Die Hinterleuchtung des LCDs lässt sich dadurch in Segmente auftei-
len. In der Bildebene sind durch die Beleuchtung mit mehreren gleichfarbigen LDs keine
Speckle wahrnehmbar. Mit dem optimierten RGB-Modul ist es möglich, eine gleichmä-
ßige, weiße Beleuchtung der Zwischenbildebene zu erzeugen (vgl. Bild 6.20a). Zusätz-
lich ist der Gradient im vertikalen Schnitt vorteilhaft für Lichtfunktionen mit geforderter
Hell-Dunkel-Grenze. Die Segmentierung reduziert den Strahlungsfluss und damit auch
den Energieverbrauch. Die Voruntersuchungen zeigen, dass die Polarisation der LDs für
die Funktionsweise des LCDs vorteilhaft ist. Simulativ konnten für den Demonstrator
450 lm mit einer gleichmäßigen weißen Lichtverteilung vorhergesagt werden.

Ohne eine Streufolie ist die Beleuchtung des Messschirms inhomogen. Neben den
Mikrolinsen-Arrays erzeugen auch das LCD und die Wiregrid-Polarisatoren Beugungs-
erscheinungen. Diese wirken sich negativ auf die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung aus.
Die Gleichmäßigkeit dieser Beleuchtung sollte sowohl hinsichtlich der Farbe als auch hin-
sichtlich der Beleuchtungsstärke verbessert werden. Der Vergleich zwischen Bild 6.20c
und Bild 6.20d zeigt nur eine geringe Abnahme der Leuchtdichte durch die dunkel ge-
schalteten Bereiche des LCDs. Die Hell-Dunkel-Grenze ist in der Leuchtdichteaufnahme
kaum zu erkennen und auch der durch das LCD erzeugte Kontrast ist sehr gering. Beim
Vergleich der Fotografien aus Anhang O und Anhang N wird ersichtlich, dass der Kon-
trast des LCD Bildes von der Lichtfarbe und der Lichtrichtung abhängig ist. Für die rote
Lichtfarbe erzeugt das LCD einen höheren Kontrast als für das weiße Licht. Demnach ist
der Kontrast von der Wellenlänge abhängig. Außerdem reduziert die Streufolie den Kon-
trast. Es zeigt sich, dass dieser erste RGB-Modul-Demonstrator noch nicht mit den Er-
gebnissen der Simulation übereinstimmt. Weitere Optimierungsschritte sind notwendig.
Aber es konnte eine segmentierte Hinterleuchtung des LCDs durch RGB-LDs zumindest
prinzipiell realisiert werden.

Zu Beginn dieses Kapitels wurden die folgenden Anforderungen an das RGB-Modul ge-
stellt:

1. Wenige optische Grenzflächen zwischen Lichtquelle und LCD

2. Weiße gleichmäßige Beleuchtung des LCDs

3. Gleichmäßige Beleuchtungsstärke auf dem LCD

4. Geringe Toleranzempfindlichkeit

5. Hoher optischer Wirkungsgrad

6. Minimierung der Beugung

7. Keine Gefährdung durch optische Strahlung



164
KAPITEL 6. WEISSE LASERBASIERTE FLÜSSIGKRISTALL-DISPLAY-HINTERLEUCHTUNG DURCH

RGB-LASERDIODEN

Das RGB-Modul bietet die Möglichkeit, die Hinterleuchtung eines LCDs mit drei opti-
schen Grenzflächen zu realisieren103. Weiterhin ist eine weiße gleichmäßige Beleuchtung
durch Mikrolinsen-Arrays in Kombination mit einer Streufolie möglich, welche die Beu-
gungserscheinungen reduziert. Alternativen, welche in Folgearbeiten untersucht werden
sollten, werden in Abschnitt 6.8 diskutiert. Ferner zeigt sich, dass die Positionierung zwi-
schen LD und Kollimator strengeren Toleranzen unterliegen sollte, um einem Winkelver-
satz der überlagerten Rechtecke vorzubeugen. Da in dem optimierten Demonstrator eine
Streufolie eingesetzt wurde, diese aber nicht als Konzept für eine finale Fernlichtfunk-
tion angesehen wird, kann der optische Wirkungsgrad nur auf Basis der Simulationen
abgeschätzt werden. Mit einem optimierten Transmissionsgrad des LCDs ist simulativ
ein Gesamtwirkungsgrad von 35, 5 % bei einem Lichtstrom von 870 lm pro RGB-Modul
möglich (vgl. Bild 6.17d). Außerdem sollten die bei dem Demonstrator aufgetretenen
Beugungserscheinungen reduziert werden, sodass auf eine Streufolie verzichtet werden
kann.

6.7 Potential des RGB-Moduls

In Kapitel 4 werden bezüglich des RGB-Moduls drei Forschungshypothesen aufgestellt
(vgl. Abschnitt 4.5). Die erste Hypothese besagt, dass die geringe Étendue von LDs eine
effiziente Beleuchtung eines LCDs mit einer Effizienz von mehr als 80 % ermöglicht. Si-
mulativ konnte in Abschnitt 6.5.4 gezeigt werden, dass der optische Wirkungsgrad der
Primäroptik (Kollimator und Mikrolinsen-Array) bei 85 % liegt. Dieser Wirkungsgrad
wird durch die kleine Étendue der LDs ermöglicht.

Die Annahme, dass es möglich ist, ein LCD basierend auf RGB LDs gleichmäßig weiß zu
beleuchten, konnte mit der Streufolie grundsätzlich gezeigt werden. Die effiziente Über-
lagerung von RGB-LDs ohne Streufolie zu gleichmäßig weißem Licht stellt durch die
Beugungserscheinungen eine weiterhin bestehenden Herausforderung dar. Diesbezüg-
lich sollten weitere Ansätze wie z. B. ein Kondensor oder ein abbildender Homogenisator
zur Reduktion der Beugungserscheinungen untersucht werden.

Außerdem wurde die Hypothese aufgestellt, dass Beugungseffekte durch den Einsatz
mehrerer Lichtquellen einer Farbe kompensiert werden können. Es zeigt sich, dass meh-
rere LDs einer Lichtfarbe die Beugungserscheinungen reduzieren, diese allerdings wei-
terhin auftreten. Im Gegensatz dazu sind Speckle nicht mehr wahrnehmbar.

Dieses Kapitel stellt einen ersten Schritt zu einem hochaufgelösten ADB-
Projektionssystem basierend auf RGB-LDs dar. Es konnte gezeigt werden, dass es
möglich ist, mit Mikrolinsen-Arrays eine definierte Fläche zu beleuchten, RGB-LDs zu
weißem Licht zu mischen und damit ein LCD zu hinterleuchten. Auch wenn der auf-
gebaute Demonstrator nicht alle Anforderungen bereits erfüllt, existieren viele Ansätze,

103Die ersten zwei Grenzflächen weisen die Kombination aus Kollimator und Mikrolinsen-Array auf (vgl.
Bild 6.12b). Die dritte Grenzfläche bildet das erste Wiregrid.
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um den RGB-Modul-Demonstrator in Zukunft weiter zu optimieren. Diese Arbeit stellt
erste Versuche dar, eine neue Lichtquelle in einen Scheinwerfer zu integrieren. Es wurde
das Ziel verfolgt, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie mit LDs zukünftige Anforderungen
durch Scheinwerferlichtfunktionen erfüllt werden können. Das RGB-Modul-Konzept
weist großes Potential für eine effiziente Beleuchtung einer hochaufgelösten Zwischen-
bildebene mit einer hohen Leuchtdichte für ADB-Projektionssysteme auf.

Nachfolgend wird diskutiert, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die wei-
ße Lichtfarbe zu erhalten und gleichzeitig den Kontrast weiter zu verbessern.

6.8 Optimierungsansätze für das RGB-Modul

Das RGB-Modul weist einige ungelöste Herausforderungen hinsichtlich der Erzeugung
von weißen Bildern mit dem LCD auf. Die kohärente Strahlung der LDs erzeugt kei-
ne wahrnehmbaren Speckle, dafür aber inhomogene Beugungserscheinungen durch das
LCD. Soll auf eine Streufolie verzichtet werden, muss die Homogenisierung durch einen
anderen Ansatz realisiert werden. Dabei ist es wichtig, die Divergenz der Strahlung klein
zu halten und die Beugungserscheinungen zu minimieren.

Eine bisher nicht diskutierte Möglichkeiten zur Reduktion von Beugungseffekten stellt
der Einsatz eines Speckle Reducers[157] dar. Der Speckle Reducer ist ein optisches Bau-
teil, welches durch eine oszillirende Membran im zeitlichen Mittel sowohl Speckle als
auch Beugungserscheinungen sichtbar reduziert. Ein mögliches optisches Konzept könn-
te wie folgt aussehen: Eine rote (1, 8 W, seit mitte 2015 verfügbar), eine grüne (1 W) und
eine blaue (1, 6 W) LD werden durch einen Kombination aus Kollimator und Speckle
Reducer parallelisiert sowie Beugungserscheinungen und Speckle zeitlich gemittelt. Da-
nach werden die drei LDs durch je ein Mikrolinsen-Array zu einer definierten Beleuch-
tung der Zwischenbildebene geformt. Diese Einheit aus drei LDs entspricht dabei einem
Laserdioden-Array des Demonstrators, erzeugt aber annähernd die gleiche optische Leis-
tung. Durch den Speckle Reducers ist der Einsatz mehrerer LDs pro Lichtfarbe sowie die
Streufolie überflüssig. Lediglich eine LD der drei Lichtfarben ist in diesem Konzept für
ein Segment notwendig. Simulativ konnte mit dem RGB-Modul-Konzept eine gleichmä-
ßige weiße Beleuchtung realisiert werden. Zerstört der Speckle Reducer die Beugungser-
scheinungen, sollten sich die Ergebnisses eines Demonstrators an die Simulation annä-
hern.

Eine weitere Alternative zur gleichmäßigen Farbmischung ohne den Einsatz einer Streu-
folie stellt ein chaotischer Lichtleiter dar. Ein chaotischer Lichtleiter ist ein lichtleitender
Stab, dessen Aussenkontur von der runden oder rechteckigen Form eines klassischen
Lichtleiters abweicht. BONENBERGER [47] zeigte Anfang 2016, dass ein karoförmiger
Querschnitt104 eines Lichtleiters das Licht von RGB-LEDs sowohl farblich als auch in

104An dieser Stelle ist das Karosymbol aus dem Kartenspiel gemeint.
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KAPITEL 6. WEISSE LASERBASIERTE FLÜSSIGKRISTALL-DISPLAY-HINTERLEUCHTUNG DURCH

RGB-LASERDIODEN

Bezug auf die Lichtstärke an der Auskoppelfläche gleichmäßig verteilt. Ein chaotischer
Lichtleiter könnte in Kombination mit drei RGB-Laserdioden eingesetzt werden, um eine
gleichmäßige Fabüberlagerung zu realisieren ohne die Polarisation zu beeinflussen und
eine bessere Farbmischung im Vergleich zu einem Integratorstab zu ermöglichen (vgl.
Abschnitt 6.2).

6.9 Ausblick

Darüber hinaus gibt es Voraussetzungen und Besonderheiten, die für die Integration
des RGB-Modul-Konzeptes in einem Scheinwerfer zukünftig wichtig sind. Zum Beispiel
muss die Automotive-Tauglichkeit der drei Laserdiodenfarben hergestellt werden. Die
blaue LD wird bereits im Rahmen der Einführung der ersten Laserzusatzfernlichtfunkti-
on an die Anforderungen im Automobil angepasst. Rot emittierende LDs werden derzeit
für Signalfunktionen in der Rückleuchte diskutiert, wobei hier die Anforderungen im
Vergleich zum Scheinwerfer weniger streng sind. Zur Automotive-Tauglichkeit der grü-
nen LD gibt es noch keine publizierten Ergebnisse.

Zusätzlich verhält sich das verwendete LCD wellenlängenabhängig. Es flackert und der
Kontrast wird durch einen scheinwerferüblichen Lichtstrom verschlechtert. Es gilt al-
so für den Demonstrator ein Display zu finden, welches diese Eigenschaften nicht auf-
weist. Außerdem muss das LCD ebenfalls Automotive-tauglich qualifiziert werden. Die-
ser Punkt wird bereits durch das Konsortium des Forschungsprojektes VoLiFa 2020 be-
trachtet. Erste Ergebnisse werden für Ende des Jahres 2016 erwartet. Findet in dem For-
schungsprojekt eine Automotive-Qualifizierung statt, kann dieses Display auch für das
RGB LCD Konzept eingesetzt werden.

Weiterhin sollte der Einsatz von Wiregrid-Polarisatoren auf einem Glassubstrat unter-
sucht werden. Es wäre dadurch möglich, auf die Spiegel im jetzigen Demonstrator zu
verzichten.

Der Einsatz von kohärenter Strahlung sowie die additive Überlagerung schmalbandiger
Lichtquellen zu weißem Licht stellen einen großen Unterschied zu bestehenden Licht-
quellen im Scheinwerfer dar. Aus diesem Grund muss für die Anwendung dieser neuen
Lichtquelle im Scheinwerfer eine Betrachtung der Herausforderungen erfolgen. Nachfol-
gend werden die zentralen Aspekte diskutiert, welche in ergänzenden Arbeiten unter-
sucht werden sollten.

Die Projektionsoptik erzeugt eine vergrößerte Abbildung des LCDs auf der Straße. Inho-
mogenitäten durch Beugungserscheinungen werden daher auf der Straße vergrößert dar-
gestellt. Mit dem Technologiedemonstrator sollte in Folgearbeiten untersucht werden, ob
diese auf der Straße wahrnehmbar sind.

Eine Möglichkeit der weiteren Unterdrückung von Speckle ist die schnelle Änderung
der Speckle-Granulierung. Dies kann entweder durch ein schnelles Bewegen der Licht-
quelle oder durch ein schnelles Bewegen der Oberfläche geschehen (vgl. Abschnitt 6.4.6).
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Die beleuchteten Oberflächen eines Scheinwerfers sind die Straße sowie die Umgebung
des Fahrzeugs. Durch die Bewegung des Fahrzeugs ändert sich das Specklebild konti-
nuierlich. Es findet eine zeitliche Mittelung der von den Objekoberflächen reflektierten
Elementarwellen aufgrund der Wahrnehmung des Auges statt105. Es besteht daher die
Möglichkeit, dass diese Bewegung ausreichend ist, um die Speckle zu unterdrücken.

Die aktuell im Scheinwerfer eingesetzten Lichtquellen emittieren Licht mit einem breit-
bandigen Spektrum. Von Objekten im Verkehrsraum wird dieses Licht reflektiert. Ab-
hängig von der Absorption des Objektes ändert sich das reflektierte Spektrum. Durch den
erstmaligen Einsatz von schmalbandigen LDs muss untersucht werden, welchen Einfluss
das Spektrum der LDs auf die Objektdetektion in Abhängigkeit von dem spektralen Re-
flektionsgrad des Objektes hat. Dies muss zum einen messtechnisch anhand des spektra-
len Reflektionsgrades von unterschiedlichsten, im Verkehrsraum vorkommenden Objek-
ten wie z.B. Kleidung von Fußgängern und Radfahrern, Straßenschilder etc. untersucht
werden. Die Frage, die hierbei zu stellen ist, lautet: „Gibt es ein Objekt, das gerade die drei
Wellenlängenbereiche der LDs nicht reflektiert?“. Zum anderen muss die Objektdetekti-
on von Fahrern unter Beleuchtung mit einem RGB-Scheinwerfer analysiert werden. Diese
wichtigen Aspekte stellen den nächsten notwendigen Schritt zu einer RGB-Lichtquelle im
Scheinwerfer dar.

105Nach HENTSCHEL wird die Wahrnehmung von gepulstem Licht durch die Flimmerverschmelzungfre-
quenz nach FERRY und PORTER beschrieben. Der Helligkeitseindruck ist im Wesentlichen von der mittle-
ren Leuchtdichte nach dem TALBOT’schen Gesetz abhängig. Das TALBOT’sche Gesetz beschreibt die Licht-
empfindung des Auges bei periodischen Reizen und besagt, dass der Helligkeitseindruck dem arithmeti-
schen Mittelwert der Leuchtdichte entspricht. (s. HENTSCHEL [100]) Damit gepulstes Licht als kontinuier-
lich wahrgenommen wird, muss die Frequenz oberhalb der Flimmerverschmelzungsfrequenz liegen. Diese
ist von dem dargebotenen Leuchtdichteunterschied abhängig. Die Flimmerverschmelzungsfrequenz liegt
zwischen 20 Hz und 80 Hz für Leuchtdichten zwischen 1 cd/m2 und 10000 cd/m2. (s. HENTSCHEL [100])
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7 Zusammenfassung

Zu Beginn dieser Arbeit wurde erläutert, dass ein statisches Zusatzfernlicht die einzi-
ge Lichtfunktion darstellt, welche bisher (November 2015) durch laserbasierte Weißlicht-
quellen realisiert wurde. Ziel dieser Arbeit ist es, darüber hinaus neue Anwendungen mit
einem erkennbaren Mehrwert aufzuzeigen. Die Leitfrage dieser Arbeit wurde daher wie
folgt formuliert:

Welche Anforderungen werden durch weiter entwickelte Lichtfunktionen
zukünftig im Scheinwerfer an die Lichtquelle gestellt

und wie können LDs dazu beitragen, diese zu erfüllen?

In dieser Arbeit konnten 2 zukünftige Anforderungen an Lichtquellen in einem Schein-
werfer herausgestellt werden:

• Eine umlaufend scharfe Hell-Dunkel-Grenze der emittierenden Fläche (Kontrast
1:250 über 250 µm) einer Lichtquelle für ADB-Reflexionssysteme mit Leuchtdich-
ten > 200 Mcd/m2.

• Eine effiziente Beleuchtung einer hochaufgelösten Zwischenbildebene mit einer ho-
hen Leuchtdichte für ADB-Projektionssysteme.

In Bezug auf ADB-Reflexionssysteme konnte gezeigt werden, dass sich ein transparen-
ter Leuchtstoff in Form einer Komposit-Keramik hervorragend als Lichtquelle für die-
se Lichtfunktion eignet. Ein umlaufender Leuchtdichtekontrast am Rand der leuchten-
den Fläche von 1:200 auf einer Strecke von 265 µm und eine mittlere Leuchtdichte von
60 Mcd/m2 bei einer leuchtenden Fläche von 0, 4 mm2 ermöglichen ein direktes Abbilden
der Lichtquelle in einen definierten Raumwinkelkanal. Die mittlere Leuchtdichte lässt
sich durch den Einsatz von stärkeren LDs sowie der Integration von LD und Leuchtstoff
in ein gemeinsames Gehäuse weiter steigern. Der Einsatz eines transparenten Leuchtstof-
fes verbessert die Quenching-Temperatur der Lichtquelle um +100 ◦C im Vergleich zu
transluzenten Leuchtstoffen.

Eine weitere neue Anwendung von LDs wurde für ein hochaufgelöstes ADB-
Reflexionssystem erarbeitet. Die polarisierte Strahlung von LDs wurde zur Hinterleuch-
tung eines LCDs genutzt. Durch Überlagerung von RGB-LDs mittels eines Mikrolinsen-
Arrays konnte mit dem LCD eine hochaufgelöste Lichtverteilung auf der Straße erzeugt
werden. Weißes Licht ohne wahrnehmbare Speckle wurde durch die Überlagerung von
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mehreren RGB-LDs realisiert. Aufgrund der geringen Étendue von LDs konnte die Hin-
terleuchtung des LCDs in Segmente unterteilt werden (das sogenannte Clustern), welche
separat schalt- und dimmbar realisiert wurden. Die Funktion des RGB-Modul-Konzeptes
wurde durch einen Demonstrator für eine hochaufgelöste Fernlichtfunktion bestätigt.
Das ADB-Projektionssystem könnte über die Erzeugung von hochaufgelösten Lichtver-
teilungen hinaus für die Projektion von Farbbildern für z. B. Werbezwecke oder privates
Autokino sowie Navigation oder Warnhinweise genutzt werden.

Diese Dissertation zeigt damit, dass die LD über das statische Zusatzfernlicht hinaus wei-
tere Vorteile für Lichtfunktionen in einem Scheinwerfer bietet. Die zwei gestellten Anfor-
derungen des Forschungs- und Entwicklungsstandes von Scheinwerfern, die leuchten-
de Fläche einer Lichtquelle zu verkleinern und eine Hell-Dunkel-Grenze zu integrieren,
sowie eine effiziente hochaufgelöste Lichtverteilung zu ermöglichen, konnte durch das
LEP-Modul und das RGB-Modul erfüllt werden. Die zwei Eigenschaften Punktförmig-
keit und Polarisation von LDs erwiesen sich gegenüber LEDs als vorteilhaft nutzbar für
Lichtquellen in einem Scheinwerfer. Dadurch ergeben sich neue Lichtfunktionen, die bei
der Entwicklung von Scheinwerfern zukunftsweisende Perspektiven bieten.
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8 Ausblick

Mit dieser Arbeit ist ein erster Schritt zu neuen Anwendungen von laserbasierten Licht-
quellen im Scheinwerfer gemacht worden. Einige weiterhin bestehende interessante
Aspekte und Herausforderungen wurden durch diese Arbeit aufgezeigt. Diese Aspek-
te sind richtungsweisend für weitere mögliche Foschungsarbeiten. Die offenen Fragen
werden nachfolgend in Bezug auf das LEP-Modul und das RGB-Modul separat betrach-
tet.

Die Integration eines transparenten Komposit-Leuchtstoffs in ein gemeinsames Gehäuse
mit dem Halbleiterchip weist das Potential auf, die Größe einer laserbasierten Weißlicht-
quelle der Größe einer LED anzunähern. Überdies kann eine LD mit höherem Strahlungs-
fluss für die Lichtquelle eingesetzt werden. Diese neue LEP-Modul Generation sollte die
geforderte mittlere Leuchtdichte von > 200 Mcd/m2 und den geforderten Lichtstrom von
200 lm einhalten.

Mit dem RGB-Modul-Konzept konnte erstmalig eine laserbasierte Lichtfunktion in ei-
nem Scheinwerfer ohne Frequenzkonversion in Leuchtstoffen realisiert werden. Durch
den Einsatz in einem Demonstrator wurde festgestellt, dass weitere Herausforderungen
bestehen, bevor diese Technik in einem Scheinwerfer umgesetzt werden kann. Die Inho-
mogenitäten der weißen Lichtfarbe durch die Beugung am LCD sollte z. B. durch einen
Speckle Reducer verbessert werden. Die Wellenlängenabhängigkeit des LCDs wird bereits
im Rahmen des BMBF Forschungsprojektes VoLiFa 2020 untersucht, so dass auf die Er-
gebnisse zurückgegriffen werden kann. Als wichtiger zukünftiger Aspekt wird zusätzlich
die Untersuchung der Erkennbarkeit von Objekten unterschiedlicher Reflexionsgrade im
Straßenverkehr angesehen.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Erfüllung zukünftiger lichttechnischer An-
forderungen von aktuellen und kommenden Scheinwerfergenerationen durch laserba-
sierte Lichtquellen. Für die erfolgreiche Einführung eines Scheinwerfers in den Markt
müssen über die lichttechnischen Anforderungen der ECE-Richtlinien hinaus auch die
Beständigkeit des Systems gegenüber den sonstigen Anforderungen (z. B. Temperatur,
Vibration, Chemikalien) für die Qualifizierung gewährleistet werden. Die LDs müssen
daher vorab Automotive-qualifiziert werden.

Die geringe Étendue sowie die kleine leuchtende Fläche von LDs weist neben den Vortei-
len in optischen Systemen auch Gefahren in Bezug auf die Lasersicherheit auf. Sollte sich
herausstellen, dass die Strahldichte die zulässigen Grenzwerte für das Auge überschrei-
tet, würde dies den Einsatz von LD in Scheinwerfern gefährden. Eine Klassifizierung der



171

Lasersicherheit ist daher für die erarbeiteten Konzepte notwendig.

In dieser Arbeit sind die Eigenschaften Punktförmigkeit und Polarisation eingehend un-
tersucht worden. Die Kohärenz der Lichtquelle wurde bisher nur im Zusammenhang mit
Beugungserscheinungen und Speckle diskutiert. Einen weiteren Nutzen könnte die Ko-
härenz in diffraktiven oder holographischen optischen Konzepten in einem Scheinwerfer
erbringen.

Großes Potential wird in der Integration von RGB-Halbleiterchips in ein gemeinsames
Gehäuse gesehen. Sollte es zukünftig möglich sein, weiße Laserstrahlung mit geringem
Étendue zu realisieren, würde dies neue Maßstäbe für die Beleuchtung setzen.
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Anhang

A Anforderungen an die Lasersicherheit

Für den Einsatz von laserbasierten Lichtquellen oder Laserlichtquellen im Scheinwerfer
eines Fahrzeuges ist eine Betrachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in Bezug
auf den Einsatz von Lasern zwingend notwendig. Dazu werden im Folgenden wesent-
liche Zusammenhänge, Normen und Richtlinien sowie einige Forschungsergebnisse, die
sich auf die Sicherheit sichtbarer Strahlung beziehen, vorgestellt. Es wird keine Klassi-
fizierung der erarbeiteten Konzepte durchgeführt106. Der Schwerpunkt wird auf die Er-
läuterung der Grenzwerte zur Vermeidung von Verletzungen am Auge durch künstli-
che, sichtbare Strahlung sowie einer einführenden Betrachtung der Klassifizierung eines
Scheinwerfers gelegt.

Die Verletzungsgefahr eines Menschen durch elektromagnetische Strahlung ist bedingt
durch die biophysikalische Wechselwirkung der Strahlung mit dem bestrahlten Gewebe.
Abhängig von der Gefahrenart, der Wellenlänge und des Gewebes wird in fünf biologi-
sche Effekte der Gefährdung durch optische Strahlung für den Menschen unterschieden
(s. SLINEY [190] und STELLMAN [193]).

• thermische Schädigung der Netzhaut (Retina) durch hohe Bestrahlungsstärken kur-
zer Expositionsdauer (400 nm bis 1400 nm)

• photochemische Schädigung der Netzhaut (Retina) durch „blaues Licht“ (400 nm
bis 550 nm)

• thermische Gefährdung der Augenlinse durch IR Strahlung (800 nm bis 3000 nm)

• photochemische Schädigung der Haut sowie der Linse und der Hornhaut im Auge
durch UV Strahlung

• thermische Schädigung der Haut sowie der Hornhaut im Auge (1400 nm bis 1 mm)

106Eine Klassifizierung der Lasersicherheit sollte durch eine zertifizierte unabhängige Institution vorgenom-
men werden.
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Ob diese Effekte durch kohärente oder inkohärente Strahlung hervorgerufen werden,
ist dabei unerheblich. Laser ermöglichen deutlich höhere Bestrahlungsstärken im Ver-
gleich zu konventionellen Lichtquellen und werden daher gesondert bewertet (s. IC-
NIRP [109]). Im Anwendungsfall „Lichtquellen im Scheinwerfer“ ist nur die sichtbare
optische Strahlung (380 nm bis 780 nm vgl. 2006/25/EG [71]) von Interesse. Die Be-
trachtung der Normen wird auf diesen Wellenlängenbereich beschränkt. Über die Seh-
schädigung durch optische Strahlung hinaus können ebenso durch optische Strahlung
hervorgerufene vorübergehende biologische Effekte, auch Blendwirkung genannt, sicher-
heitsrelevant sein, wenn eine stark vom menschlichen Sehen abhängige Tätigkeit ausge-
führt wird (s. REIDENBACH et al. [169]). Überhöhte Exposition des Auges mit sichtba-
rer Strahlung kann daher sowohl zur Sehschädigung als auch zur Blendwirkung führen
(s. REIDENBACH et al. [169]). Blendung durch Scheinwerfer wird durch die maximal zu-
lässigen Beleuchtungsstärken, vorgegeben durch die ECE-Richlinien, reguliert. In dieser
Arbeit wird der Schwerpunkt daher auf die Betrachtung der Gefahr der Sehschädigung
durch Laserlichtquellen gelegt.

Eine erste grundlegende Zusammenfassung zur Strahlungssicherheit wurde 1982 von
der World Health Organization erstellt (s. WHO [214]). Heute erarbeiten Organisationen
wie die International Commission on non-ionizing radiation protection kurz ICNIRP oder
die Internationalen Beleuchtungskommission kurz CIE Leitfäden und Anforderungen für
die Strahlungssicherheit. Zum Schutz beim Arbeiten mit Laser- und inkohärenter Strah-
lung sowie zum Schutz der Allgemeinheit durch strahlungsemittierende Produkte wer-
den aktuelle Forschungsergebnisse der Opthalmologie in den Leitfäden zusammenge-
tragen. Es wird die Intention verfolgt, die daraus erarbeiteten Anforderungen in Form
von Expositionsgrenzwerten für optische Strahlung (s. ICNIRP [108] und CIE [113]) so-
wie Laserstrahlung (s. ICNIRP [109]) durch nationale und internationale Gremien in Di-
rektiven, Normen oder Vorschriften zu überführen. Auf europäischer Ebene regeln EU-
Direktiven wie 2006/25/EG [71], die sichere Verwendung von Laserprodukten an Ar-
beitsplätzen. National wird die Einhaltung dieser Richtlinien für den Arbeitsplatz durch
die Verordnung OStrV (Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen
durch künstliche optische Strahlung gemäß ArbSchG §18) umgesetzt. Internationale und
nationale Normen sind im Gegensatz zu Richtlinien keine Vorschrift, werden aber ger-
ne als Grundlage für Anforderungen an Produkte herangezogen. International sollten
in den Mitgliedsstaaten der IEC Laserprodukte unter anderem die Anforderungen der
IEC 60825-1:2014-05 [110], Lampen, Leuchten und LEDs hingegen die Anforderungen

der IEC 62471:2006-07 [111] erfüllen. National werden die Anforderungen dann z.B. in
der Norm DIN EN 60825-1:2012-11 [64] für Laserprodukte und in der Norm DIN EN
62471:2009-03 [65] für Lampen, Leuchten und LEDs in Deutschland umgesetzt. Inhalt-
lich orientieren sich die genannten Normen und Richtlinien an den Leitfäden der ICNIRP
und der CIE.

Von der ICNIRP sind im Jahr 2013 neue Grenzwerte veröffentlicht worden, welche ei-
ne weniger restriktive Vorgehensweise basierend auf neuen Untersuchungen der Op-
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thalmologie vorschlagen [108, 109]. Diese Grenzwerte sind von der Norm IEC 60825-
1:2014-05 [110] und seit 2015 auch von der deutschen Norm DIN EN 60825-1:2015-
07 [66] übernommen worden. Bisher sind diese Grenzwerte noch nicht in die Lampen
und Leuchten Norm oder die EU-Direktive überführt worden. Es wird daran gearbeitet.

A.1 Sehschädigung durch optische Strahlung

Um einer Sehschädigung durch Strahlung vorzubeugen, werden
maximal zulässige Bestrahlungsstärken (MZB) durch die ICNIRP empfohlen. Die MZB
orientieren sich an den empirisch ermittelten Schädigungschwellwerten. Aus diesen
Schädigungsschwellwerten, auch ED50-Werten genannt (gibt 50 %-Wahrscheinlichkeit
einer Schädigung an), werden unter Berücksichtigung von Reduktionsfaktoren (Faktor
2 bis >100) Expositionsgrenzwerte festgelegt (s. ICNIRP [108]). Bestrahlungsstärken
nahe den Expositionsgrenzwerten sind bei kurzwelliger Strahlung (violett bis blau)
zu vermeiden, da in einem Experiment von REIDENBACH et al. [169] unerwartete
Nachbilder von bis zu fünf Tagen auftraten. Bei z.B. Expositionsdauern von kleiner 10 s
und Bestrahlung mit 400 nm bis 1400 nm Wellenlänge geht die hauptsächliche Verlet-
zungsgefahr von thermischer Schädigung des Auges aus [108, 109]. Melaninpigmentierte
Strukturen, wie z.B. das retinale Pigmentepitel und die Aderhaut, absorbieren Strahlung
breitbandig, was zur Erhitzung des Gewebes und somit zur irreversiblen Schädigung
der Zelle führt (s. KAMPIK et al. [114]). Werden Expositionsdauern von 10 s erreicht
bzw. deutlich überschritten, ist die hauptsächliche Ursache für Verletzungen der Retina
die photochemische Schädigung durch „blaues Licht“ [108, 109]. Die Quantenenergie
eines Photons reicht hierbei aus, um Moleküle irreversibel aufzuspalten und in ein
oder mehrere differente chemische Moleküle umzuwandeln. Eine Linsentrübung oder
Hornhautschädigung kann hierbei auftreten. (s. WHO [214]) Werden die empfohlenen
bzw. vorgeschriebenen MZB der Normen und Richtlinien eingehalten, besteht für den
überwiegenden Anteil der Bevölkerung ohne Überempfindlichkeit gegenüber optischer
Strahlung keine Gefahr (s. IEC 62471:2006-07 [111]).

Die MZB sind von der Wellenlänge, der Expositionsdauer und der Größe der schein-
bar emittierenden Quelle107 abhängig. Die Wellenlänge bestimmt, wo die Strahlung
am Auge absorbiert wird. IR Strahlung größer 1400 nm wird z.B. von der Augenlin-
se bzw. der Hornhaut absorbiert. Sichtbare Strahlung dringt bis zur Netzhaut (Retina)
vor (s. LANG [127]). Darüber hinaus beeinflusst die Wellenlänge, ob eine Schädigungsge-
fahr thermischer oder photochemischer Natur ist. Beide Schädigungsarten können auch
gleichzeitig auftreten. Die Exposition entspricht der Bestrahlungsstärke pro Zeit, also der
Bestrahlung bzw. Energie, welcher ein Gewebe ausgesetzt ist. Die scheinbare Quelle ist
definiert als Position eines reellen oder scheinbaren Objektes, welches das kleinstmögli-
che Bild auf der Netzhaut erzeugt (s. HENDERSON und SCHULMEISTER [99]). Die Größe

107Die Größe der scheinbar emittierenden Quelle wird in den Normen durch die Winkelausdehnung α aus-
gedrückt, welche das Verhältnis aus Quellgröße und Abstand zum Auge angibt.
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(2)

(3)
(5)

(4)

(1)

(a) Unendlich entfernte Punktstrahlungsquelle. (b) Ausgedehnte Strahlungsquelle in endlicher Ent-
fernung zum Auge.

Bild A.1: Optische Abbildung von Strahlungsquellen (1) unterschiedlicher Empfangswinkel durch das ak-
komodierte okulare System bestehend aus Hornhaut (2), Irisblende (3) und Augenlinse (4) auf die Retina
(5) (nach LANG [127]).

der scheinbar emittierenden Fläche wird durch das okulare Medium (Hornhaut, Augen-
linse) des Auges auf die Netzhaut abgebildet. Ändert sich die Abbildung durch das oku-
lare Medium z. B. durch Akkomodation, verändert sich auch das Bild auf der Netzhaut.
Bei konstantem Strahlungsfluss an der Iris entscheidet die Akkomodation über die Fo-
kussierung und somit über die Zunahme der Bestrahlungsstärke auf der Netzhaut (vgl.
Bild A.1a). Maßgebend für die Bestrahlungsstärke auf der Netzhaut ist die Winkelaus-
dehnung, unter der die emittierende Fläche einer Quelle vom Auge wahrgenommen
wird sowie der Strahlungsfluss, der die Irisblende passiert. Die Winkelausdehnung ist
daher von der Akkomodation des Auges abhängig. Im Fall einer unendlich entfernten
Quelle und einem entspannten Auge nimmt die Bestrahlungsstärke zwischen Hornhaut
und Netzhaut unter Berücksichtigung von Streuung und Abbildungsfehlern um 2 · 105

Größenordnungen zu (s. DIN EN 60601-2-22 BEIBLATT 1 [67]). Die optische Abbildung
einer emittierenden Fläche auf die Retina versagt bei kleinen Winkelausdehnungen auf-
grund von Streuung und Beugung der Strahlung an den optischen Komponenten des Au-
ges (s. HENDERSON und SCHULMEISTER [99]). Dieses sogenannte Auflösungsvermögen
des Auges wird in der Literatur mit 0, 5 ’ (≈ 0, 15 mrad) bis 1 ’ (≈ 0, 3 mrad) angegeben
und limittiert das Bild eines kollimierten Strahls auf der Retina auf maximal 15− 30 µm
(s. LANG [127] und SLINEY [189]). In den Normen [64, 110] wird der Übergang zwischen
kleiner Quelle und ausgedehnter Quelle bei einer Winkelausdehnungen von >1, 5 mrad
angegeben108.

Ein Laser ist in den genannten Dokumenten zur Strahlungssicherheit definiert als ein
Bauteil, welches optische Strahlung durch stimulierte Emission erzeugt [65, 71, 108, 111,
113]. In den neueren Dokumenten [64, 108, 110] wird die Definition auf „Bauteil, wel-
ches optische Strahlung primär durch stimulierte Emission erzeugt“ erweitert. Eine LED
ist hingegen definiert als Halbleiterbauteil mit pn-Übergang, welches optische Strahlung

108αmin = 1, 5mrad: Winkel oberhalb dessen die Wärmeableitung aus der Mitte des Netzhautbildes aufgrund
der Fleckgröße behindert wird; αmax = 100mrad Winkel oberhalb dessen die Fleckgröße auf der Netzhaut
die Wärmeableitung nicht weiter beeinflusst [194]
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ohne Verstärkung bei elektrischer Anregung emittiert [65, 111, 113]. In den neueren Do-
kumenten wird „Halbleiterbauteil mit pn-Übergang, welches optische Strahlung primär
durch spontane Emission erzeugt, wobei stimulierte Emission auch beteiligt sein kann“
ergänzt [64, 108, 110].

Die maximal zulässigen Bestrahlungsstärken sowie die Norm, nach welcher klassifiziert
wird, werden bezüglich primär spontan emittierenden und primär stimuliert emittieren-
den Lichtquellen unterschieden. Im Folgenden werden beide Strahlungsarten in Bezug
auf die Normen getrennt voneinander betrachtet.

Die MZB für die Haut liegt oberhalb der Grenzwerte für das Auge und stellt somit nicht
den limittierenden Faktor dar. Es werden im Folgenden daher nur die Grenzwerte der
sichtbaren Strahlung für das menschliche Auge vorgestellt.

A.1.1 Normative Anforderungen an die Lasersicherheit

Die Lasersicherheit von Laserstrahlung wird nach den Normen IEC 60825-1:2014-
05 [110] oder DIN EN 60825-1:2015-07 [66] bewertet. Die MZB für den sichtbaren Spek-
tralbereich von Laserstrahlung der Normen IEC 60825-1:2014-05 [110] und DIN EN
60825-1:2015-07 [66] sind identisch, sodass nicht zwischen den beiden Normen unter-
schieden wird. Nachfolgend werden die MZB am Beispiel der drei kontinuierlich emit-
tierenden Wellenlängen 640 nm, 520 nm und 450 nm sowie einer scheinbaren Quellgröße
von 20 mm x 20 mm verdeutlicht. Die Grenzwerte sind in den Messgrößen Bestrahlungs-
stärke (in W

m2 ) und Bestrahlung (in J
m2 ) angegeben. Für die Vergleichbarkeit werden alle

Grenzwerte der Normen in Bestrahlungsstärken umgerechnet. Bild A.2 stellt die MZB
bei zwei Expositionsdauern über die Entfernung zwischen der emittierenden Quelle und
dem betrachtenden Auge dar. Eine monochromatische Quelle ist für den Betrachter un-
gefährlich, wenn die MZB in der zugehörigen Entfernung durch die jeweilige Exposition
nicht überschritten wird. Es ist zu erkennen, dass mit zunehmender Expositionsdauer
(vgl. 0, 25 s Bild A.2a vs. 10 s Bild A.2b) die MZB herabgesetzt ist. Erreicht die Win-
kelausdehnung der scheinbaren Quellgröße den Grenzwert von 1, 5 mrad, der in dem
Beispiel bei einer Entfernung größer 15 m angenommen werden kann, wird die ausge-
dehnte Quelle zur Punktlichtquelle. Die MZB sind in Entfernungen größer 15 m für die
drei Beispielwellenlängen entfernungsunabhängig (vgl. Bild A.2). Mit der Kenntnis der
MZB über die Entfernung lässt sich eine Gefahrenzone (NOHD – nominal ocular hazard
distance) zur Quelle ableiten, welcher mindestens eingehalten werden muss, um eine Ge-
fährdung zu vermeiden (s. DIN EN 60601-2-22 BEIBLATT 1 [67]).

Im Gegensatz zur MZB stellt der Grenzwert der zugänglichen Strahlung (GZS) die Ba-
sis für die Klassifizierung von Lasern nach IEC 60825-1 dar. Die Klassifizierung ordnet
die Laserprodukte den Laserklassen zu, die wiederum Aussagen über die Gefährdung
und die damit verbundenen notwendigen Schutzmaßnahmen ermöglichen. Für die Klas-
sifizierung ist es notwendig, dass alle vorgegebenen GZS der jeweiligen Norm für die re-
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Bild A.2: Abhängigkeit der MZB vom Abstand zur Lichtquelle nach DIN EN 60825-1:2012-11 [64] und
IEC 60825-1:2014-05 [110] für eine primär stimuliert emittierende Quelle mit einer scheinbaren Quellgrö-

ße von 20 mm x 20 mm am Beispiel der kontinuierlich emittierenden Wellenlängen 640 nm, 520 nm und
450 nm.

striktivste Stelle unterschritten werden. Bei der Klassifizierung von sichtbarer Laserstrah-
lung wird zu Grunde gelegt, dass die Iris des Auges dunkeladaptiert ist und einen Durch-
messer von 7 mm aufweist. Einige GZS sind von der Winkelausdehnung abhängig. Der
Grenzwert zulässiger thermischer Schädigung bzw. der Grenzwert für die Klassifizierung
der Laserklasse 2, 2M und 3R verhält sich (zwischen α = 1, 5mrad und α = 100mrad) pro-
portional zur Winkelausdehnung der scheinbaren Quelle. Der GZS wird abhängig von α

mit einem Faktor zwischen 1 und 66 skaliert. Die Klassifizierung erfolgt stets an der re-
striktivsten Stelle, was bedeutet, dass der Ort der größten Gefährdung zu finden ist. Dazu
werden die GZS und die zugängliche Strahlung (ZS) an mehreren Stellen bestimmt und
die restriktivste Stelle gesucht. Wenn ZS

GZS < 1 überall zutrifft, darf die Laserstrahlung der
jeweiligen Klasse zugeordnet werden. Bei mehreren emittierenden Quellen oder inhomo-
gen emittierenden Quellen können Alternativen wie z.B. Raytracing zur Klassifizierung
herangezogen werden (s. IEC 60825-1:2014-05 [110]). Wird von der Quelle mehr als eine
Wellenlänge emittiert, muss die Bedingung ZSλ1

GZSλ1
+ ZSλ2

GZSλ2
+ . . . + ZSλn

GZSλn
< 1 eingehalten

werden. Die Norm unterscheidet die Klassifizierung unter der Annahme einer Punkt-
lichtquelle und die Klassifizierung unter Berücksichtigung der Ausdehnung der schein-
baren Quelle. Soll die Klassifizierung nicht unnötig restriktiv durchgeführt werden, sollte
die Ausdehnung der scheinbaren Quelle berücksichtigt werden. Darüber hinaus gibt die
Norm eine umfangreiche Messvorschrift vor, welche für die Klassifizierung angewendet
werden muss. (s. IEC 60825-1:2014-05 [110])

Die neuste Version der IEC 60825-1:2014-05 [110] sieht eine Ausnahme der Klassifizie-
rung für Laserprodukte vor109. Werden die Ausnahmen erfüllt, entspricht das Produkt
der Laserklasse 1 und muss zusätzlich nach IEC 62471:2006-07 [111] in eine Risiko-
gruppe eingeordnet werden.

109Die IEC 60825-1:2014-05 [110] gilt nur in Europa. In den USA und in China ist diese Norm bisher nicht
anerkannt.
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Die Ausnahmeregelung setzt folgende Eigenschaften der Lichtquelle voraus:

• Es muss die Funktion einer konventionellen Lampe ersetzt werden.

• Das Produkt darf kein Spielzeug sein.

• Das Spektrum muss sich zwischen 400 nm und 1400 nm befinden.

• Die Winkelausdehnung α der Quelle ist größer als 5 mrad.

• Die über einen Empfangswinkel von 5 mrad gemittelte Strahldichte darf nicht grö-

ßer als LT =
1 MW

m2sr
α sein.

Die Winkelausdehnung α der scheinbaren Quelle wird aus 200 mm Entfernung zum Re-
ferenzpunkt bestimmt. Die scheinbare Quelle muss demnach mindestens 1 mm2 groß
sein. Die Norm limitiert α auf 0, 005 rad bis 0, 1 rad, sodass die Leuchtdichte LT, gemittelt
über einen Winkel von 0, 005 rad, für die Bewertung nach IEC 62471:2006-07 [111] zwi-
schen LT = 10 MW

m2sr und LT = 200 MW
m2sr liegen muss. Es wird darauf hingewiesen, dass diese

Ausnahme auch für monochromatische Lichtquellen angewendet werden kann. (s. IEC
60825-1:2014-05 [110])

A.1.2 Strahlungssicherheit von Lampen- und Leuchten

Spontan emittierende Lichtquellen werden nach IEC 62471:2006-07 [111] bzw. DIN
EN 62471:2009-03 [65], welche auf die EU-Direktive 2006/25/EG [71] verweist, klas-
sifiziert. Diese Normen sind nicht für die Klassifizierung von Scheinwerfern entwickelt
worden, werden aber in der Praxis dafür angewendet. Im Unterschied zur Klassifizie-
rung der Lasersicherheit wird nach der IEC 62471:2006-07 [111] vor der Klassifizie-
rung spektral gewichtet. Die Grenzwerte für den sichtbaren Spektralbereich werden in
effektiver Bestrahlungsstärke (in W

m2 ) und effektiver Strahldichte (in W
m2sr ) angegeben.

„Effektiv“ bezieht sich hierbei auf die Bewertung der ZS mit zwei spektralen Gewich-
tungsfunktionen. Je nach Grenzwert wird die mittlere spektrale Bestrahlungsstärke (EB)
bzw. die mittlere spektrale Strahldichte (LR) sowohl mit der thermischen Schädigungs-
funktion als auch der photochemischen Schädigungsfunktion gewichtet (vgl. Bild A.3a)
und anschließend mit den entsprechenden Grenzwerten verglichen. Der Strahldichte-
Grenzwert für thermische Schädigung durch sichtbare Strahlung verhält sich antipro-
portional zur Winkelausdehnung der scheinbaren Quelle. Rechnet man die Strahldich-
te in Bestrahlungsstärke (ER) um, verhält sich der Grenzwert für thermische Schädi-
gung proportional zur Winkelausdehnung der scheinbaren Quelle. Die Winkelausdeh-
nung muss duch Messung bestimmt werden. Die restriktivste Stelle entspricht dem größ-
ten Verhältnis ZS

GZS . Unterschreitet die gemessene, gewichtete Bestrahlungsstärke der re-
striktivsten Stelle die Grenzwerte EB und ER für 0, 25 s, wird bei der Klassifizierung
in Risikogruppe 2 klassifiziert. Bei Unterschreiten der Grenzwerte EB für 100 s und ER
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für 10 s wird in Risikogruppe 1 klassifiziert.110 Bild A.3 zeigt die Grenzwerte für ther-
mische Schädigung (vgl. Bild A.3b) sowie die Grenzwerte für photochemische Schä-
digung (vgl. Bild A.3c) bei 0, 25 s und 10 s Expositionsdauer nach IEC 62471:2006-
07 [111] und 2006/25/EG [71]111 bei einer beispielhaften Optikgröße von 20x20 mm2.
Die Strahldichtgrenzwerte sind in Bestrahlungsstärken ausgedrückt.
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(c) Grenzwert photochemischer Schädigung.

Bild A.3: Abhängigkeit der GZS vom Abstand zur Lichtquelle nach IEC 62471:2006-07 [111] und
2006/25/EG [71] für eine Quelle mit einer scheinbaren Quellgröße von 20 mm x 20 mm.

Es ist in Bild A.3b und Bild A.3c zu erkennen, dass die Grenzwerte mit zunehmendem
Abstand abnehmen. Außerdem bedeuten längere Expositionsdauern kleinere Grenzwer-
te.

110Diese Vereinfachung kann angenommen werden, da ein Laserscheinwerfer nur sichtbare Strahlung emit-
tiert.

111Die Unterschiede zwischen IEC 62471:2006-07 [111] und 2006/25/EG [71] sind unwesentlich. Ledig-
lich ein Wert der photochemischen Schädigungsfunktion der IEC 62471:2006-07 [111] ist um 0, 08 erhöht.
Außerdem verzichtet IEC 62471:2006-07 [111] auf Grenzwerte durch thermische Schädigung > 10 s, da
die Klassifizierung bei 0, 25 s und 10 s üblich ist.
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Eine Klassifizierung nach IEC 62471:2006-07 [111] bedeutet demnach:

• Bestimmung der Winkelausdehnung der scheinbaren Quelle.

• Einsatz von Messblende entsprechend der Expositionsdauer und Detektorblende
entsprechend der Leuchtdichte der Quelle.

• Messung der mittleren spektralen Strahldichte bzw. der mittleren spektralen Be-
strahlungsstärke der Quelle aus 200 mm Entfernung112.

• Gewichtung der Messwerte ZS mit den Schädigungsfunktionen.

• Vergleich der GZS mit der gewichteten ZS und Klassifizierung in die Risikogrup-
pen.

Eine vollständige Beschreibung der Klassifizierung findet sich in IEC 62471:2006-
07 [111].

A.2 Stand der Technik zur Lasersicherheit

Ein Beispiel für die Interpretation der Lasersicherheitsnormen für die Anwendung im
Automobil wurde von GRAUER [84] vorgestellt. Ein gepulster Laser am Auto ermöglicht
das Messen des Abstandes zu Objekten durch die Laufzeitmessung von optischen Signa-
len. Dabei wird Strahlung einer gepulsten LD mit mittleren optischen Leistungen von 5 W
genutzt. Zur Bewertung der Lasersicherheit geht GRAUER davon aus, dass eine Exposi-
tionsdauer > 100 s durch das Fahrverhalten sehr unwahrscheinlich ist und gerade unter
hohen Geschwindigkeiten eine Expositionsdauer � 100 s angenommen werden kann.
Es werden die Sicherheitsabstände NOHD von 37 cm für das Betrachten mit dem blo-
ßen Auge und von 4, 08 m für einen Betrachter mit teleskopischen Optiken beschrieben.
GRAUER weist darauf hin, dass sich die Lasersicherheitsnormen nicht ohne Weiteres auf
die Anwendung von Laserquellen im Automobil übertragen lassen und hier angepasste
Normen für diese spezielle Anwendungen erarbeitet werden sollten (s. GRAUER [84]).

Die Anwendung der Lasernorm IEC 60825-1 ed.2 auf eine stark divergente Lichtvertei-
lung, basierend auf einer Lichtquelle aus blauen High-Power LDs und einem Leuchtstoff,
wurde von CHRISTENSEN im Jahr 2013 vorgestellt. CHRISTENSEN bezieht sich in sei-
nem Artikel auf Projektoren unterschiedlicher Divergenzen. Er unterscheidet stark und
schwach divergente Projektoren, die entweder einen geringen oder einen großen Abstand
zur Leinwand haben. Bei großen Divergenzen ist die scheinbare Quelle das Mikrodisplay
und bei geringen Divergenzen die Projektionslinse eines Projektors. CHRISTENSEN geht
bei der Laserklassifizierung davon aus, dass nur der Laseranteil113 des Lichtes für die
Klassifizierung relevant ist. (s. CHRISTENSEN 2013 [54])

112Die Ausnahme der Klassifizierung in einer Entfernung, für welche die Beleuchtungsstärke 500 lx beträgt,
gilt nicht für Scheinwerfer.

113Der Laseranteil einer laserbasierten Weißlichtquelle, bestehend aus einem Leuchtstoff und einer LD, ent-
spricht der transmittierten Strahlung der blauen LD.
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Von NAKAYA wurden bereits ein Laserscheinwerfer, ein LED Scheinwerfer und ein
Xenon Scheinwerfer bzgl. der photobiologischen Sicherheit entsprechend der Norm
IEC 62471:2006-07 klassifiziert. Alle drei Scheinwerfersysteme erfüllen Risikogruppe
2114 (s. IEC 62471:2006-07 [111]). Nach NAKAYA sind die drei getesteten Scheinwerfer
damit für die Anwendung im Straßenverkehr sicher. (s. NAKAYA [149])

A.3 Normative Anforderungen an Laserlichtquellen in
Kfz-Scheinwerfern

Die Divergenz von klassischen Lasern, wie diese in Laserpointern oder in der Materialbe-
arbeitung zu finden sind, beträgt nur einige mrad. Im Gegensatz dazu weist ein Schein-
werfer eine wesentlich höhere Divergenz auf. Für ein Abblendlicht sind ein horizontaler
Winkelbereich von ±40◦ sowie ein vertikaler Winkelbereich von −5◦ bis +15◦, für ein
Fernlicht von ±8◦ horizontal und ±8◦ vertikal typisch. Die Klassifizierung der Laser-
sicherheit einer divergenten Abstrahlung > 2 mrad und einer Strahltaille über 0, 2 mm
wird in der IEC 60825-1:2014-05 [110] als Ausnahme betrachtet. Die Klassifizierung von
Scheinwerfern mit Laserlichtquellen nach IEC 60825-1:2014-05 [110] ist zulässig, aber
möglicherweise unnötig restriktiv. Außerdem entspricht der Laserscheinwerfer gemäß
seinen Eigenschaften eher einer Leuchte als einem Laser. Im Jahr 2014 wurde die Aus-
nahmeregelung für spezielle Laserbeleuchtung in der Norm IEC 60825-1:2014-05 [110]
ergänzt115. Die Laserbeleuchtung muss die in Abschnitt A.1.1 ausgeführten Anforderun-
gen erfüllen.

Nachfolgend werden die Anforderungen in Bezug auf eine laserbasierte Weißlichtquelle
in einem Scheinwerfer diskutiert. Entsprechend der Anforderungen der Ausnahmerege-
lung nach IEC 60825-1:2014-05 [110] für die Klassifizierung von Laserprodukten nach
IEC 62471:2006-07 [111] ersetzt eine Laserlichtquelle im Scheinwerfer zweifelsohne die

Funktion einer konventionellen Lampe. Auch das Spektrum eines Scheinwerfers muss
durch weißes Licht erzeugt werden (vgl. Abschnitt 6.5.1) und liegt in dem geforderten
Spektralbereich von 400 nm bis 1400 nm. Eine minimale zulässige Winkelausdehnung
von 0, 005 mrad in 200 mm Entfernung entspricht einer Ausdehnung von 1 mm. Die Aus-
nahmeregelung ist nur anwendbar, wenn die scheinbar leuchtende Fläche des Scheinwer-
fers größer als 1 mm x 1 mm ist. Die Größe der scheinbar leuchtenden Fläche wird an der
restriktivsten Stelle mit dem FWHM-Kriterium der Strahldichte bestimmt. Für die Mes-
sung der Strahldichte wird innerhalb der scheinbar leuchtenden Fläche über eine Winkel-
ausdehnung von 0, 005 mrad um das Strahldichtemaximum gemittelt. Die Strahldichteg-
renzwerte sind wiederum abhängig von der Winkelausdehnung. Große Winkelausdeh-
nungen bis 0, 1 rad sind auf Strahldichten bis 10 MW/m2sr beschränkt. Kleine Winkel-
ausdehnungen von 0, 005 rad erlauben 200 MW/m2sr. Es wird darauf hingewiesen, dass
die Strahldichtegrenzwerte lediglich über die anzuwendende Norm entscheiden und kei-
nen Einfluss auf die Klassifizierung haben.

114Risikogruppe 2 bedeutet, dass keine Schädigung zu erwarten ist, wenn ein Betrachtet durch den Lid-
schlussreflex oder Abwendungsreaktionen weniger als 0, 25 s bestrahlt wird.

115Angestoßen wurde die Einführung der Ausnahmeregelung von der LIPA, um den Einsatz von Laserpro-
jektoren für Kinoanwendungen zu vereinfachen.
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Während der Arbeit mit LDs der Laserklasse 4 wurden alle notwendigen Schutzmaß-
nahmen für den Umgang mit diesen eingehalten. Für ein marktfähiges Produkt sollten
Laserklasse 1 oder 2 nach IEC 60825-1:2014-05 [110] bzw. die vorgestellten Ausnah-
meregeln für die Klassifizierung nach IEC 62471:2006-07 [111] angestrebt werden. Das
optische Konzept eines Laserscheinwerfers ist daher entsprechend auszulegen.

In der automobilen Lichttechnik wird die Helligkeit von Scheinwerfern durch die Leucht-
dichte quantifiziert. Für einen Vergleich werden die Strahldichtegrenzwerte der Ausnah-
meregelung in Leuchtdichtegrenzwerte umgerechnet. Für die Berechnung wird ein kon-
stanter Faktor bestimmt, der sich aus dem Verhältnis zwischen Strahlungsfluss und Licht-
strom des jeweiligen Spektrums ableiten lässt.116 Es werden die Lichtquelle 1, Lichtquelle
2 und das LEP-Modul (vgl. Kapitel 5) sowie das RGB-Modul (vgl. Kapitel 6) betrachtet.

Tabelle A.1: Grenzleuchtdichte verschiedener Lichtquellen für die Anwendung der Ausnahmeregelung
nach IEC 60825-1:2014-05 [110].

Leuchtdichte
Strahldichte Laser-

Lichtquelle
1

Laser-
Lichtquelle
2

LEP-Modul RGB-LDs

10 MW/m2sr 3830 Mcd/m2 3264 Mcd/m2 4514 Mcd/m2 3233 Mcd/m2

200 MW/m2sr 76599 Mcd/m2 65276 Mcd/m2 90285 Mcd/m2 64665 Mcd/m2

Der erlaubte Strahldichtebereich (10 MW/m2sr bis 200 MW/m2sr) entspricht den in Ta-
belle A.1 berechneten Leuchtdichtebereichen für das jeweilige Spektrum. Die über einen
Empfangswinkel von 5 mrad gemittelte Leuchtdichte eines optischen Systems darf den
oberen Grenzwert von ca. 65000 Mcd/m2 bis 77000 Mcd/m2 nicht überschreiten. Dem-
gegenüber darf ein optisches System von 20 mm Durchmesser den zweiten Leuchtdich-
tegrenzwert gemittelt über einen Empfangswinkel von 5 mrad von ca. 3200 Mcd/m2

nicht übersteigen. Für Quellgrößen zwischen 1 mm und 20 mm Durchmesser ergeben

sich Grenzwerte entsprechend LT =
1 MW

m2sr
α mit α als Winkelausdehnung zwischen den ge-

nannten obereren und unteren Grenzwerten. Damit nach IEC 62471:2006-07 [111] klas-
sifiziert werden kann, muss die Leuchtdichte des optischen Systems diese Grenzwerte
einhalten.

Die Größe der emittierenden Fläche des LEP-Moduls, der Lichtquelle 1 und Lichtquelle
2 (Halbwertsbreiten-Kriterium) ist ohne Optik kleiner als 1 mm. Damit wird eine An-
forderung der Ausnahmeregelung nicht erfüllt. Die scheinbare Quellgröße dieser Licht-
quellen kann aber in Kombination mit der Abbildung durch ein optisches System eines
Scheinwerfers vergrößert erscheinen und so die Anforderung erfüllen. Dies sollte bei der
optischen Auslegung eines Optiksystems Berücksichtigung finden.

Die maximale Leuchtdichte, gemittelt über eine Winkelausdehnung von 5 mrad des RGB-
Moduls aus 200 mm Entfernung zur Lichtquelle, beträgt 61 Mcd/m2. Die Winkelausdeh-

116C = φe
φλ

=
∫

φλ(λ)dλ

km
∫

φe(λ)V(λ)dλ
; Lλ = Le

C



A.3. NORMATIVE ANFORDERUNGEN AN LASERLICHTQUELLEN IN KFZ-SCHEINWERFERN 199

nung der Quelle beträgt 0, 4875 rad117. Damit würde das RGB-Modul die Anforderungen
der Ausnahmeregelung erfüllen und könnte nach IEC 62471:2006-07 [111] klassifiziert
werden.

Da einige GZS von der Größe der scheinbaren Quelle abhängen, ist es wichtig, Größe und
Ort der scheinbaren Quelle zu bestimmen. Nach Abschnitt A.1 ist die scheinbare Quelle
für eine Position definiert als wirkliches oder scheinbares Objekt, welches das kleinstmög-
liche Bild auf der Netzhaut erzeugt. Dabei ist der Akkomodationszustand118 des Auges
zu berücksichtigen, da das Auge auf den ungünstigsten Fall akkomodiert sein kann. Der
ungünstigste Fall entspricht für eine feste Position der größten Bestrahlungsstärke auf
der Netzhaut. Maßgebend für die Größe des Netzhautbildes ist die Winkelausdehnung
der scheinbaren oder reellen Quelle. Die Winkelausdehnung einer Lichtquelle ohne Op-
tik wird bestimmt, indem der Durchmesser der emittierenden Fläche der Quelle durch
den Betrachtungsabstand geteilt wird (vgl. Gleichung A.1) (s. HENDERSON und SCHUL-
MEISTER [99]). Bei ungleichmäßiger Abmessung, wie es z. B. für eine Glühwendel der Fall
ist, entspricht der Durchmesser der leuchtenden Fläche dem Mittelwert der größten und
kleinsten Abmessung DQ = a+b

2 .

α =
DQ

r
(A.1)

α = Winkelausdehnung [rad]

DQ = Durchmesser der leuchtenden Fläche bzw. scheinbaren Quelle [mm]

r = Betrachtungsabstand [mm]

Für ein optisches System ist die restriktivste Stelle für den jeweiligen Messabstand zu
finden. Der Messabstand zu einem Scheinwerfer wird von der Lichtquelle aus gemessen.
Befindet sich der Messabstand im Scheinwerfer, wird die nächst zugängliche Stelle ge-
nutzt. Für Scheinwerfer ist nach IEC 62471:2006-07 [111] ein Messabstand von 200 mm
anzuwenden. Nach IEC 60825-1:2014-05 [110] und der Berücksichtigung der Ausdeh-
nung der scheinbaren Quelle ist der Ort zu finden, an dem das Verhältnis ZS

GZS maximal
wird. Diese kann, abhängig vom optischen System, in der minimalen Entfernung von
100 mm zur Lichtquelle oder in größeren Entfernungen liegen.

Werden mehrere Lichtfunktionen eines Scheinwerfers durch Laserlichtquellen erfüllt und
können diese gleichzeitig eingeschaltet werden, ist es notwendig, diese Lichtfunktionen
zusammen zu klassifizieren. Dabei ist es für die Ausnahmeregleung nach IEC 60825-
1:2014-05 [110] nicht relevant, ob die Laserstrahlung durch einen Leuchtstoff konvertiert
wird oder direkt die Straße beleuchtet.

Eine vereinfachte Berechnung der MZB kann mit dem Software Tool „Berechnung der
maximalen Laserleistung in Abhänigkeit von der Augensicherheit“ entwickelt durch das

117Die mittlere Leuchtdichte und die Winkelausdehnung wurden simulativ ermittelt.
118Die Akkomodation auf ein Objekt erzeugt ein scharfes Abbild dieses Objektes auf der Netzhaut.
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Lichttechnische Institut Karlsruhe durgeführt werden. Ausgehend von der Größe einer
leuchtenden Fläche konstanter Strahldichte wird auf Basis der Divergenz und der Ent-
fernung eines Betrachtes für eine Expositionsdauer der zulässige MZB-Wert berechnet
und mit dem Berechneten Wert am Betrachterauge verglichen. Mit den angenomme-
nen Werten (Strahlungsgluss 6, 5 W, vertikalen Divergenz 10 ◦, horizontale Divergenz
30 ◦, Durchmesser der scheinbaren Quelle 1 mm und 85 mm, Expositionsdauer 10 s, Be-
trachtungsabstand von 2, 25 m) für das RGB-Modul ergibt sich ein MZB-Wert zwischen
100.000 mW und 460.000 mW. Der von dem RGB-Modul emittierte Strahlungsfluss muss
unter diesen Annahmen weniger als 100 W betragen, damit keine Gefährdung für das
menschliche Auge ausgeht. Das ist mit einem Strahlungsgluss von 6, 5 W gegeben. Die-
se mathematische Näherung ersetzt keine Klassifizierung nach Norm ist aber ein erstes
Indiz für die Lasersicherheit des RGB-Moduls.

Die Klassifizierung der erarbeiteten neuen Lichtquellen LEP-Modul und RGB-Modul
sollten vor dem Einsatz in einem Scheinwerfer durch ein unabhängiges Institut durch-
geführt werden.

A.4 Zusammenfassung und Diskussion der Erkenntnisse
zur Lasersicherheit

Bezüglich der MZB ist festzuhalten, dass die Größe der scheinbaren emittierenden Flä-
che, die Wellenlänge, die Expositionsdauer sowie der Abstand zwischen Strahlungsquelle
und Betrachter die MZB beeinflussen. Die MZB wird nur für die Definition einer NOHD
angewendet119. Für die Klassifizierung muss die Bedingung ZS

GZS < 1 in der jeweiligen
Messentfernung erfüllt werden. Lichtquellen und optische Systeme mit einer scheinbar
leuchtenden Fläche < 1 mm2 müssen nach IEC 60825-1:2014-05 [110] klassifiziert wer-
den. Erfüllen Scheinwerfer mit einer Laserlichtfunktion die Anforderungen der Ausnah-
meregelung der IEC 60825-1:2014-05 [110] ist es zulässig, die Klassifizierung nach IEC
62471:2006-07 [111] durchzuführen.

Es muss angestrebt werden, dass Lichtfunktionen, die immer eingeschaltet sind, Laser-
klasse 1 bzw. Risikogruppe 1 bei Langzeitbestrahlung und Laserklasse 2 bzw. Risikogrup-
pe 2 bei Kurzzeitbestrahlung erfüllen120. Für Lichtfunktionen, die nur in bestimmten Si-
tuationen eingeschalten werden, ist ein Abweichen von der Klassifizierung durch eine
Risikoanalyse denkbar.

119Die NOHD entspricht einem Sicherheitsabstand, der im Anwendungsfall des klassifizierten Scheinwerfers
einzuhalten ist.

120Laserklasse 1 und Risikogruppe 1 weisen keine Gefährdung eines Beobachters in der jeweiligen Messent-
fernung auf. Laserklasse 2 und Risikogruppe 2 weisen keine Gefährdung auf, wenn die Exposition mit
sichtbarer Strahlung kleiner als 0, 25 s andauert. Es wird davon ausgegangen, dass der Lidschlussreflex
oder Abwendungsreaktionen die Expositionszeit auf 0, 25 s begrenzen. Bei Laserklasse 2 und Risikogruppe
2 muss durch Sensoren dafür gesorgt werden, dass ein marktfähiges Produkt diese Expositionsdauer nicht
überschreitet.
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Das Technical Committee (TC 76) der IEC plant für 2016 eine Überarbeitung der Norm
für Lampen und Leuchten IEC 62471:2006-07 [111] in Form der IEC 62471 ed. 1. Es wer-
den die neuen, weniger restriktiven Grenzwerte der ICNIRP aus dem Jahr 2013 erstmals
für Lampen und Leuchten übernommen. Außerdem ist seit dem Jahr 2015 eine neue
Norm IEC62471-5 speziell für Laserprojektoren [112] in Kraft. Eine wesentliche Ände-
rung der Norm IEC62471-5 betrifft die Vergrößerung der Klassifizierungsenfernung auf
1 m. Scheinwerfer mit Laserlichtquellen sind gemäß ihres optischen Prinzips mit Laser-
projektoren vergleichbar, dürfen aber, aufgrund des Einsatzgebietes, nicht entprechend
dieser neuen Norm IEC62471-5 klassifiziert werden. In einem Scheinwerfer wird das
Licht durch mindestens eine Optik beeinflusst um die geforderte Lichtverteilung auf der
Straße zu erzeugen. Die Größe dieser Optik, der Abstand zwischen Auge und Scheinwer-
fer sowie die Akkomodation des Auges beeinflussen die Winkelausdehnung unter der
die scheinbare Quelle eines Scheinwerfers wahrgenommen wird. Auch das Einsatzbegiet
„Straßenverkehr“ stellt einen großen Unterschied zu den Anwendungen dar, für welche
die vorgestellten Normen (s. IEC 62471:2006-07 [111] und IEC 60825-1:2014-05 [110])
erstellt wurden.

Aufgrund der stark verschiedenen optischen Eigenschaften zwischen klassischen La-
sern und Laserscheinwerfern sowie der für die Lasersicherheit neuen Anwendung im
Straßenverkehr erscheint eine Anpassung der Normen an Laserlichtquellen für Schein-
werfer ratsam. Es bleibt abzuwarten, welche Neuerungen sich aus der Neuauflage der
IEC 62471 ed. 1 für einen Scheinwerfer ergeben.

Unabhängig, welche Norm für einen Scheinwerfer zukünftig angewendet wird, muss
für den Scheinwerfer immer sichergestellt werden, dass unter keinen vernünftigerweise
vorhersehbaren Einfehlerbedingungen (s. DIN EN 60825-1:2012-11 [64]) eine Person
durch eine Laserlichtfunktion im Straßenverkehr gefährdet oder geschädigt wird.
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B Abstrahlcharakteristik von Laserdioden

(a) LD 1.

(b) LD 2. (c) LD 3.

Bild B.1: Variation der Abstrahlcharakteristik zwischen gleichen LDs.
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C Homogenisatorarten

Ein Spiegelsystem kann nach ROTH et al. z. B. aus zwei beweglichen Spiegeln aufgebaut
sein. Dieses Scannersystem beleuchtet eine Fläche mit einem Laserstrahl. Das Rastern
einer Fläche durch das Bewegen der zwei Spiegel mit einer entsprechenden Frequenz
und einem angepassten Laserstrahl-Strahlungsfluss lässt die Fläche für einen Betrachter
gleichmäßig beleuchtet erscheinen. (s. ROTH et al. [173])

Eine Lichtleitfaser ist nach HERING ein dünner, runder, transparenter, optischer Körper.
In seinem Kern wird Licht durch innere Totalreflexion geleitet. (s. HERING [101]) Es exis-
tieren Lichtleiter mit Kerndurchmessern von wenigen Mikrometer bis hin zu einigen Mil-
limetern.

Diffraktive optische Elemente (DOE) sind nach CUMME und DEPARNEY Optiken, die
einen Lichtstrahl aufgrund von Beugung an mikroskopischen Strukturen umsortieren.
Die wellenoptischen Eigenschaften des Lichtes werden dabei zur Lichtformung gezielt
eingesetzt. (s. CUMME und DEPARNEY [60])

Maßgeschneiderte, refraktive Optiken sind nach SEROKA Freiformkörper, die durch Re-
fraktion, Totalreflexion oder eine Kombination beider ein gleichmäßiges Bild erzeugen.
Ausgehend von einer gleichmäßigen Verteilung auf einer beliebigen Fläche, werden die
Optiken für die jeweilige Anwendung maßgeschneidert. Ein Algorithmus berechnet die
Orientierung der Oberflächen der Optiken, um eine gleichmäßige Beleuchtung zu erzie-
len. (s. SEROKA [188])

Ein Wabenkondensor besteht aus mindestens einem Mikrolinsen-Array und einer Linse.
Das Mikrolinsen-Array ist nach VÖLKEL et al. ein Multipupillensystem und unterteilt das
Licht in eine Vielzahl von Lichtquellenbildern. (s. VÖLKEL et al. [208])

Streuscheiben basieren nach VÖLKEL et al. hingegen auf einer streuenden Oberflächen
oder einem streuenden Volumen. Es kommen z. B. statistische oder definierte Deforma-
tionen der Oberfläche zum Einsatz. (s. VÖLKEL et al. [208])
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D Physikalische Grundlagen von Leuchtstoffen

Nachfolgend werden die physikalischen Zusammenhänge in einem Leuchtstoff einge-
gangen. Für das Verständnis der weiteren Arbeit ist dieser Abschnitt allerdings nicht
zwingend Vorraussetzung.

Man unterscheidet bei der Photolumineszenz nach BERGMANN die Fluoreszenz und die
Phosphoreszenz. Die Fluoreszenz ist definiert als „die spontane Emission von Strahlung
(Lumineszenz), welche von einer angeregten Einheit beim Übergang in den Grundzu-
stand unter Erhalt der Spinmultiplizität abgestrahlt wird.“ Bei der Phosphoreszenz wird
hingegen „der Übergang der angeregten molekularen Einheit in den Grundzustand von
einem Wechsel der Spinmuliplizität begleitet.“ Der Wechsel der Spinquantenzahl findet
mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit statt. Eine Rückkehr des Moleküls aus dem so-
genannten Triplett-Zustand in den Grundzustand setzt wieder eine Änderung der Spin-
quantenzahl voraus. Durch die geringe Wahrscheinlichkeit für diese Änderung ist die Le-
bensdauer dieses Zustands deutlich höher als bei der Fluoreszenz. Die Unterscheidung
zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz hängt somit von der Dauer des Nachleuch-
tens ab. (s. BERGMANN et al. [39])

Abhängig von der elektrischen Feldkomponente des Lichtes kann nach BLASSE

et al. Strahlung in einer Substanz absorbiert werden, wenn die Energiedifferenz zwi-
schen elektronischem Grundzustand und angeregtem Elektronenzustand der Photonen-
energie entspricht. Dieser sogenannte Übergang beschreibt Atome oder Moleküle, die
ihre Elektronenkonfiguration verändern. Quantenmechanisch wird der Vorgang durch
das Übergangsmoment beschrieben. Proportional zum auftreffenden Strahlungsfluss än-
dert sich das Dipolmoment und das Elektron besetzt ein energetisch höheres Orbital.
Bei dem Übergang vom angeregten Elektronenzustand in den elektronischen Grundzu-
stand (Zustand höchster Besetzungswahrscheinlichkeit im thermodynamischen Gleich-
gewicht) wird wieder ein Photon emittiert.(s. BLASSE et al. [42]) Entsprechend des Ener-
gieerhaltungssatzes nach Gleichung D.1 für Absorption und Emission entspricht die Pho-
tonenenergie der Energiedifferenz der Zustände. (s. DEMTRÖDER [61])
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Ei − Ek = h · νik (D.1)

Ei = angeregter Zustand des Atoms

Ek = energieärmerer Zustand des Atoms

h = Plancksche Wirkungsquantum

νik = Frequenz der emittierten Strahlung

Nicht jede Strahlungsfrequenz wird nach DEMTRÖDER von einem Atom absorbiert oder
emittiert. Die absorbierten bzw. emittierten Spektrallinien unterscheiden sich in ihrer In-
tensität, was durch die Übergangswahrscheinlichkeit, entsprechend der Einsteinkoeffi-
zienten für Absorption und Emission der Übergänge im Atom, beschrieben wird. Die
mittlere spontan emittierte Leistung der Lumineszenz also die Strahlungsenergie von Ni
Atomen beim Übergang von dem angeregten Elektronenzustand Ei in den elektronischen
Grundzustand Ek verhält sich entsprechend Gleichung D.2. (s. DEMTRÖDER [61])

P = Ni · Aik · h · νik (D.2)

P = mittlere spontan emittierte Leistung

Ni = Anzahl der Atome im Zustand Ei

Aik = Einstein-Koeffizient für spontane Emission

Der Einstein-Koeffizient für spontane Emission verhält sich nach DEMTRÖDER propor-
tional zu |Mik|2, dem Betragsquadrat des Übergangsdipolmomentes der beteiligten Elek-
tronenzustände. Eine Übergangswahrscheinlichkeit existiert nur, wenn Aik 6= 0 zutrifft,
das heißt mindestens eine Komponente des Übergangsmatrixelementes ungleich null ist.
Die Komponenten des Übergangsmatrixelementes sind gleich null, wenn sich der Ge-
samtspin des Elektrons ändert, die Parität zweier Orbitale gleich ist (das bedeutet, dass
die Wellenfunktionen nicht symmetrisch zum Koordinatenursprung sein dürfen) oder
die Orbitale nicht überlappen (das bedeutet, dass die Maxima der Wellenfunktionen im
Konfigurations-Koordinaten-Diagramm nicht übereinander liegen). (s. DEMTRÖDER [61])

Eine anschauliche Möglichkeit, die Übergänge zwischen den Zuständen eines Ions dar-
zustellen, sind Konfigurations-Koordinaten-Diagramme (vgl. Bild D.1). Das Diagramm
geht von einem Ion (Zentralatom) aus, welches symmetrisch in einem Ligandensystem
(Gegenionen des Wirtskristallgitters) angeordnet ist.

Im Konfigurations-Koordinaten-Diagramm enspricht nach BLASSE et al. die Abszisse der
Konfigurations-Koordinate R der Liganden zum Zentralatom und die Ordinate der Ener-
gie der Elektronenkonfigurationszustände, wobei der elektronische Zustand als Poten-
tialenergiefläche (hier Näherung des harmonischen Oszillators als Zustandsparabel) dar-
gestellt ist. Die Schwingungseigenfunktion bzw. Wellenfunktion (Wellenlinie auf Vibra-
tionszustand) der einzelnen Vibrationszustände v, v′ (dargestellt als horizontale Linien
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Bild D.1: Die potentielle Energie eines Zentralatoms im Ligandensystem ist über die Konfigurations-
Koordinate des elektronischen Grundzustandes v und eines angeregten Elektronenzustandes v′ aufgetra-
gen. Schematisch dargestellt sind ein elektronischer Grundzustand v und ein angeregter Elektronenzustand
v′ mit ihren Vibrationszuständen (2) und je einer Schwingungseigenfunktion (1) eines Vibrationszustandes.
Die vertikalen Volllinienpfeile (ex., em.) verdeutlichen den wahrscheinlichsten Übergang und der Betrag
der Pfeile die Energiedifferenz nach Gleichung D.1.

in einer Parabel) in einem Energiezustand entspricht der Aufenthaltswahrscheinlichkeit
der Atomkerne entlang der Konfigurations-Koordinate R. Es wird eine harmonische Vi-
bration des Atoms angenommen, wobei die Rückstellkraft proportional zur auslenken-
den Kraft ist. R0 entspricht der mittleren Konfigurations-Koordinate der Atomkerne im
thermodynamischen Gleichgewicht dem sogenannten Äquilibrium. (s. BLASSE et al. [42])
Entsprechend dem Franck-Condon-Prinzip [56, 79] startet der Absorptionsübergang im
Bereich von R0 im elektronischen Grundzustand v = 0 und endet an den Rändern des
darüber liegenden Vibrationszustand v′ 6= 0 des angeregten Elektronenzustandes, da hier
das Quadrat des Überlappungsintegrals, der sogenannte Frank-Condon-Faktor, zwischen
den Schwingungseigenfunktionen des elektronischen Grundzustandes und des angereg-
ten Elektronenzustandes der Atomkerne am größten ist. Das bedeutet nach BLASSE et al. ,
dass die Wellenfunktion der beiden Vibrationszustände des elektronischen Grundzustan-
des und des angeregten Elektronenzustandes eine hohe Übergangswahrscheinlichkeit
aufweisen. Der Übergang in andere Vibrationszustände ist weniger wahrscheinlich, tritt
aber dennoch auf (dargestellt durch die gestrichelten Pfeile in Bild D.1), was zu einer
breiten Absorptionsbande beiträgt. (s. BLASSE et al. [42])

Liegen die Minima der Zustandsparabeln exakt übereinander, wird nach BLASSE et al. die
Absorptionsbande zu einer Absorptionslinie. Der Übergang findet nur zwischen dem
Vibrationszustand v = 0 des elektronischen Grundzustandes und v′ = 0 des angeregten
Elektronenzustandes statt. Je breiter das Absorptionsband eines Leuchtstoffes ist, desto
größer ist der Unterschied ∆R = Re − R0 zwischen elektronischem Grundzustand und
angeregtem Elektronenzustand. Je größer aber ∆R ist, desto einfacher findet strahlungs-
lose Rekombination statt. Überschneiden sich die Parabeln des Grundzustandes und des
angeregten Zustandes, kann bei ausreichender Energiezufuhr ∆E von außen (z. B. Wär-
me) das Elektron den Vibrationszustand v′ = S des angeregten Zustandes erreichen, der
sich mit dem Orbital des Vibrationszustandes v = S des elektronischen Grundzustandes
an der Position S überschneidet. Ein Übergang von v′ = S zu v = S ist sehr wahrschein-
lich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass ein Elektron von einem Zustand v′ < S
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in einen Vibrationszustand des elektronischen Grundzustandes tunnelt. Es findet ther-
mische Löschung (thermal quenching) des Lumineszenzprozesses statt. Die absorbierte
Energie wird nicht wieder emittiert, sondern an das Wirtsgitter abgegeben und erzeugt
Wärme. (s. BLASSE et al. [42])

Löschung (engl. Quenching) ist nach LANKOWICZ jeder Prozess, der den Strahlungsfluss
der Emission reduziert. Die Energie wird dabei in Wärme dissipiert (s. LAKOWICZ [126]).
Die wichtigsten Ursachen für Löschungsprozesse sind wie folgt zu unterscheiden [42]:

Photoionisation: Elektron geht ins Leitungsband über und rekombiniert
strahlungslos.

Tunneleffekt: Tunneln der Atome aus dem angeregten Elektronenzustand
in den elektronischen Grundzustand.

Elektronentransfer: Transport des Elektrons zu Defektstellen und strahlungslo-
se Relaxation.

Ein Maß für die Löschung ist nach BLASSE die Quanteneffizienz. Die Quanteneffizienz ist
definiert als Verhältnis der Absorptionsrate zu der Emissionsrate. (s. BLASSE et al. [42])
Die Quanteneffizienz kann nach LAKOWICZ über die Wahrscheinlichkeit der strahlenden
und strahlungslosen Übergänge berechnet werden (vgl. Gleichung D.3).

Q =
kF

kF + kVR
(D.3)

Q = Quanteneffizienz

kF = Wahrscheinlichkeit der Fluoreszenz [s−1]

kVR = Wahrscheinlichkeit der Schwingungsrelaxation [s−1]

Die Wahrscheinlichkeit entspricht nach LANKOWICZ der reziproken Lebensdauer eines
Zustandes. Die Lebensdauer der Photolumineszenz ist definiert als Zeit zwischen An-
regung und Rückgang in den Grundzustand und liegt für die Fluoreszenz in der Grö-
ßenordnung von 10 ns. (s. LAKOWICZ [126]) Durch Schwingungsrelaxation wechseln die
Elektronen nach BERGMANN aus den höheren Vibrationszuständen v′ 6= 0, in denen sie
sich durch die Absorption befinden, in den kleinsten Vibrationszustand v′ = 0 des an-
geregten Elektronenzustandes. Durch diese thermische Äquilibrierung ist das Emissi-
onsspektrum unabhängig von der Anregungswellenlänge (s. BERGMANN et al. [39]). Es
wird nach MUSTROPH in intermolekulare und intramolekulare Schwingungsrelaxation
unterschieden. Bei der intermolekularen Schwingungsrelaxation wird die Schwingungs-
energie an umgebende Atome übertragen, bei der intramolekularen Schwingungsrelaxa-
tion wird das schwingende Molekül oder die schwingende Koordinationseinheit eines
Kristalls selbst erwärmt (s. MUSTROPH et al. [145]). Die Schwingungsrelaxation ist nach
LANKOWICZ mit 10−12 s einige Größenordnungen schneller als die Emission mit 10−8 s,
sodass die Emission entsprechend der Kasha-Regel (s. KASHA [116]) vorwiegend vom
untersten Vibrationszustand v′ = 0 des angeregten Elektronenzustandes ausgeht (s. LA-
KOWICZ [126]). Üblicherweise verläuft der Übergang der Emission zwischen dem unters-
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ten Vibrationszustand v′ = 0 des angeregten Elektronenzustandes und einem höheren
Vibrationszustand des elektronischen Grundzustandes. Von dem höheren Vibrationszu-
stand v 6= 0 des elektronischen Grundzustandes relaxiert das Elektron durch Thermalisie-
rung in den Zustand der geringsten Energie v = 0 den Gleichgewichtszustand (s. BLAS-
SE et al. [42])(s. LAKOWICZ [126]). Diese Relaxation findet sowohl im angeregten Elek-
tronenzustand, als auch im elektronischen Grundzustand statt. Insgesamt macht sie den
Stokes-Shift aus.
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E Leuchtweite in Abhängigkeit der
Leuchtdichte

Im Folgenden wird die Leuchtweite einer Lichtquelle abgebildet durch ein Optikelement
mathematisch und simulativ betrachtet und verglichen. Dabei wird die Leuchtweite eines
Scheinwerfers in Abhängigkeit von der Leuchtdichte der Lichtquelle und dem Durch-
messer einer Linse, welche die Lichtquelle projiziert, variiert. Die Leuchtweite wird defi-
niert als größte Entfernung zwischen Scheinwerfer und 1 lx Isolinie.

Für die Simulation werden eine Asphäre und für den mathematischen Ansatz ein Apla-
nat121 angenommen. Es besteht ein Unterschied in der Objektposition relativ zum Brenn-
punkt der Linse der beiden Ansätze. Im Anwendungsfall der Automobilbeleuchtung
wird das Bild der emittierenden Fläche in einer Entfernung > 25 m vor dem Scheinwer-
fer erzeugt. Dazu wird die leuchtende Fläche in der Simulation im Brennpunkt positio-
niert. Die Abweichung der Position der emittierenden Fläche vom Brennpunkt der Linse
des mathematischen Ansatzes beträgt entsprechend der Abbildungsgleichung (s. SCHRÖ-
DER [182]) für alle berechneten Leuchtweiten weniger als 12 µm. Die Lichtquellen befin-
den sich also für den simulativen Ansatz genau und für die mathematische Näherung
nahezu im Brennpunkt der jeweiligen Linse.

Mathematischer Ansatz
Die mathematische Näherung für die Abhängigkeit der Leuchtweite r von der Leucht-
dichte und dem Durchmesser einer Linse entspricht nach SCHRÖDER [182]:

r =
D

2 tan(arcsin
√

Eλ
πLλτΩ0

)
(E.1)

Lλ = Leuchtdichte [Mcd/m2]

D = Linsendurchmesser [mm]

rL = Leuchtweite [m]

Eλ = Beleuchtungsstärke [lx]

Ω0 = Einheitsraumwinkel [sr]

τ = Transmissionsgrad der Linse

Gleichung E.1 beschreibt die optische Abbildung einer kleinen, gleichmäßigen, leuchten-
den Fläche durch eine Linse gemäß der Gauß’schen Optik unter Einhaltung der Sinusbe-

121Ein Aplanat ist ein optisches System (z. B. eine Linse), bei der die Abbildungsfehler chromatische Abbera-
tion und Koma korrigiert sind.
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dingung nach Abbe (s. SCHRÖDER [182]). Für die mathematische Berechnung wird τ = 0, 9
und ein Lambert-Strahler angenommen.

Simulativer Ansatz
Neben diesem mathematischen Ansatz wird auch die Abhängigkeit der Leuchtweite von
der Leuchtdichte und dem Linsendurchmesser simulativ mit der Software Helios be-
trachtet. Zusätzlich werden die leuchtende Fläche und die Schnittweite122 variiert. Der
simulative Aufbau weist die folgenden Eigenschaften auf:

• Asphärische Linse – Öffnungsfehler ist korrigiert

• nLinse = 1, 5

• Lλ(ε1) = konst. (Lambert Charakteristik)

• Entfernung des Detektors zum optischen System 25 m

Der simulative Ansatz erfüllt die photometrische Grenzentfernung (s. BEAR [30]) für
optische Systeme bei einer Entfernung von 25 m bis zu einem Linsendurchmesser von
2, 5 m. Der Linsendurchmesser wird zwischen 10 mm und 70 mm variiert. Die photome-
trische Grenzentfernung ist eingehalten. Die Leuchtdichte wird zwischen den Grenzen
10 mcd/m2 und 1000 mcd/m2 variiert. Simulativ wird die leuchtende Fläche zwischen
1 mm2 und 10 mm2 verändert, wobei die Leuchtdichte konstant bleibt. Die simulativ
ermittelten Beleuchtungsstärken werden mit dem photometrischen Entfernungsgesetz

(s. GALL [82]) entsprechend rL =
√

I(ε1)
Eλ
· cos ε2 ·Ω0 in die Leuchtweite umgerechnet. Da-

bei wird die Lichtstärke aus der simulierten Beleuchtungsstärke über I = E · (25m)2 um-
gerechnet. Die Umrechung der Simulationsergebnisse wird für den vereinfachten Fall,
dass ε1 = 0◦ und ε2 = 0◦ sowie unter der Vorgabe, dass Eλ = 1 lx durchgeführt.

Es ergeben sich die in Bild E.1 dargestellten Zusammenhänge für die Leuchtweite in
Abhängigkeit von der Leuchtdichte und dem Linsendurchmesser. Die Abhängigkeit
von Leuchtweite und Leuchtdichte ist hyperbelähnlich. Der Zusammenhang zwischen
Leuchtweite und Optikdurchmesser ergibt, in dem betrachteten Bereich, eine lineare Ab-
hängigkeit. Obwohl der mathematische Ansatz einige Näherungen aufweist und die an-
genommenen Linsen unterschiedlicher Natur sind, weichen beide Ansätze in dem dar-
gestellten Bereichen der Leuchtdichte und des Optikdurchmessers weniger als 6 % von-
einander ab.

Bild E.2a und Bild E.2b zeigen die Abhängigkeit der Leuchtweite von der Größe der
emittierenden Fläche und der Schnittweite der Linse. Sowohl die Größe der emittieren-
den Fläche als auch die Schnittweite haben nur einen geringen Einfluss auf die Leucht-
weite. Der Grund dafür liegt darin, dass eine größere leuchtende Fläche zwar zu einem
höheren Lichtstrom führt, aber die Leuchtdichte, welche die Leuchtweite beeinflusst,
konstant bleibt. Einzig die Größe des Bildes vergrößert sich (vgl. Bild E.2a) bei zuneh-
mender Fläche. Bei Vergrößerung der Schnittweite hingegen wird zunehmend weniger

122Die Schnittweite ist der Abstand des Brennpunktes zum Scheitelpunkt der zugehörigen optischen Fläche.
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Bild E.1: Mathematisch und simulativ ermittelte Leuchtweite bei Eλ = 1 lx.

Lichtstrom von der Linse abgebildet, wobei die Leuchtdichte aber konstant bleibt. Somit
bleibt die Leuchtweite unverändert.
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(b) Leuchtweite in Abhängigkeit von der Schnitt-
weite. (Leuchtdichte Lλ = 50 Mcd/m2, Linsen-
durchmesser D = 30 mm, emittierende Fläche
1 mm2)

Bild E.2: Simulativ ermittelte Leuchtweite bei Eλ = 1 lx. Die Leuchtdichte beträgt 50 Mcd/m2 und der
Linsendurchmesser 30 mm.

Jeder Punkt der emittierenden Fläche wird entsprechend der Gauß’schen Optik in einen
diskreten Raumwinkel abgebildet. Nur wenn dieser Punkt heller wird, also eine höhere
Leuchtdichte aufweist, oder wenn durch einen größeren Linsendurchmesser mehr Strah-
len, die von diesem Punkt ausgehen, in den diskreten Raumwinkel projiziert werden,
kann die Leuchtweite vergrößert werden.
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F Messprotokoll Fraunhofer IWM

© Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM  

 

Quanteneffizienz 

 Die Quanteneffizienzspektren zeigen ein Maximum bei etwa 340 nm und 
ein wesentlich breiteres Maximum im Bereich von etwa 420 bis 500 nm.  

 Die Quanteneffizienzen für Laserdioden- (405 nm) und LED-Anregung 
(450 nm) sind in der Tabelle zusammengefasst. 

 

QE 405 nm 
/ % 

 QE 450 nm 
/ % 

Probe 1 64 86 

Probe 2 18 72 

Probe 3 46 89 
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 Die Proben zeigen mit höherer Temperatur eine leichte Verschiebung der 
Emission zu größeren Wellenlängen. 

 Die Verschiebung beträgt 10 bis 12 nm. 

Temperaturabhängigkeit 
Photolumineszenz 
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 Die Proben zeigen mit höherer Temperatur eine leichte Verschiebung der 
Emission zu größeren Wellenlängen. 

 Die Verschiebung beträgt 10 bis 12 nm. 

Temperaturabhängigkeit 
Photolumineszenz 
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Probe 2 30 s 

T½ 
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Probe 3 30 s 

d1  

d2 

T½ 
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Probe 2 60 s 

T½ 
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Probe 3 60 s 

T½ 
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Zeitpunkt Probe 1 
d in mm 

Probe 2 
d in mm 

Probe 3 
d1 in mm           d2 in mm 

30 s 3,3 3,6 2,6 3,8 

60 s 4,5 5,7 3,3 5,3 

 Zur Bestimmung des Durchmessers wurde über mehrere Einzelmessungen 
gemittelt. 

 Aufgrund der starken Anisotropie in den Temperaturverteilungen von 
Probe 3 wurden hier zwei Durchmesser ermittelt. 

 Die Temperaturleifähigkeiten der Proben verhalten sich folgendermaßen: 

Probe 2  Probe 1  Probe 3 

Temperaturleitfähigkeit 
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G Herstellerangaben des Reflexionsgrades der
dielektrischen Verspiegelung

400 450 500 550 600 650 700
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Dielektrische Verspiegelung Einfallswinkel θ = 30°

Wellenlänge in nm

R
ef

le
x

io
n

sg
ra

d
 i

n
 %

 

 

s−polarisiert

p−polarisiert

mittlere Reflexion

Bild G.1: Reflexionsgrad der dielektrischen Verspiegelung auf YAG(Einfallswinkel 30◦)
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H Technische Zeichnungen der
LEP-Modulkomponenten

Bild H.1: Technische Zeichnung des Leuchtstoffhalter Part 1.
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Bild H.2: Technische Zeichnung des Leuchtstoffhalter Part 2.

Bild H.3: Technische Zeichnung des Leuchtstoffs.
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I Bilder des LEP-Moduls und seiner
Komponenten

0,1 mm

Bild I.1: Seitenansicht der Komposit-Keramik.

Bild I.2: Ansicht der Komposit-Keramik, eingebaut im Halter mit Sicht auf die dielektrische Verspiegelung.
Der bräunliche Bereich auf dem gelben Leuchtstoff stellt die dielektrische Verspiegleung dar, welche den
Gelbanteil der LED-Mikroskopbeleuchtung reflektiert. Die bräunliche Farbe entsteht durch die Autofarb-
korrektur der Mikroskopsoftware.
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Bild I.3: Ansicht der Komposit-Keramik, eingebaut im Halter mit Sicht auf den Leuchtstoff.
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J Bilder der YAG-Proben 1, 2, 3

0,1 mm

(a) YAG 1.

0,1 mm

(b) YAG 2.

0,1 mm

(c) YAG 3.

Bild J.1: Draufsicht der drei YAG Proben, welche in Abschnitt 5.6.3 charakterisiert werden. Es ist zu erken-
nen, dass die Oberflächen von YAG 2 und 3 verunreinigt sind.
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K Erläuterung der Bewertungskriterien

In Kapitel 6 sind zwei Bewertungen mit Experten durchgeführt worden. Nachfolgend
werden die angewendeten Bewertungskriterien erläutert. Vor der Bewertung der Kon-
zepte ist für ein gemeinsames Verständnis der Bewertungskriterien gesorgt worden. Die
Bewertung erfolgt ausschließlich relativ zwischen den genannten Ansätzen und basiert
auf der Erfahrung der Experten.

Anwendbarkeit Lichtquellenarray
Ist das optische Konzept zur Homogenisierung für ein Laserdioden-Array anwendbar
und lassen sich damit auch RGB-LDs zu weißem Licht in einer definierten Ebene überla-
gern, wird mit „Kriterium wird übertroffen“ bewertet. Ein Abweichen von der Überlage-
rung in einer Ebene oder bei zusätzlich dafür notwendige optische Komponenten wird
entsprechend abgewertet.

Geringe Herstellungskosten
Sind viele komplizierte Bauteile für das Konzept notwendig, für welche bisher keine kos-
tengünstige Serienfertigung existiert, wird mit „Kriterium wird nicht erfüllt“ bewertet.
Sind die eingesetzten Komponenten in anderen Anwendungen bereits industrialisiert
worden, wird entsprechend aufgewertet.

Hoher optischer Wirkungsgrad
Auf Basis der zu erwartetenden Abstrahlcharakteristik der Lichtquellen wird der opti-
sche Wirkungsgrad des Systems abgeschätzt. Lambertförmig emittierende Lichtquellen
werden mit „Kriterium wird nicht erfüllt“ bewertet. Eine kleinere Étendue und wenige
optische und nicht abschattende Komponenten werden entsprechend besser bewertet.

Initialaufwand
Sind die optischen Komponenten einfach zu berechnen und kann die Fertigungstech-
nologie leicht erarbeitet werden, wird mit „Kriterium wird erfüllt“ bewertet. Ist die Ferti-
gungstechnologie und die Berechnung bereits bei HELLA KGaA Hueck & Co. durchgeführt
worden, wird mit „Kriterium wird übertroffen“ bewertet. Ist beides nicht der Fall, wird
entsprechend des Aufwandes abgewertet.

Interferenz
Reduziert der Ansatz zur Homogenisierung die Interferenzeffekte durch eine statistische
Mischung, wird mit „Kriterium wird übertroffen“ bewertet. Sind die eingesetzten op-
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tischen Komponenten nicht periodisch und wesentlich größer als die Wellenlänge der
sichtbaren Strahlung, wird mit „Kriterium wird erfüllt“ bewertet. Treten durch Interfe-
renz Inhomogenitäten auf, wird entsprechend abgewertet.

Kleiner Bauraum
Je kleiner das zu erwartende Volumen für die Umsetzung des Konzeptes in einem Schein-
werfer ist, desto höher fällt die Bewertung aus. Es wird auf Basis der Anzahl an not-
wendigen optischen Komponenten und der damit verbundene erforderliche Länge des
Strahlengangs bewertet.

Polarisation erhalten
Für dieses Kriterium werden nur zwei Bewertungen zugelassen. Ist die Polarisation nach
dem optsichen Element erhalten, wird mit „Kriterium wird übertroffen“ bewertet. Ist das
nicht der Fall, wird mit „Kriterium wird nicht erfüllt“ bewertet.

Technologischer Realisierungsgrad
Ist das Konzept verfügbar und wird es in anderen Anwendungen bereits eingesetzt, dann
erhält es die Bewertung „Kriterium wird erfüllt“. Sind Komponenten ganz oder teilweise
noch nicht erforscht, wird entsprechend abgewertet.

Toleranzempfindlichkeit
Ist es bei dem Konzept wichtig, dass viele optische Komponenten zueinander justiert
werden müssen, wird mit „Kriterium wird nicht erfüllt“ bewertet. Sind die optischen
Komponenten unabhängig voneinander zu positionieren wird entsprechend aufgewer-
tet.

Wenig Optikkomponenten
Je weniger optische Komponenten notwendig sind, um mit diesem Konzept eine ADB-
Lichtfunktion zu erfüllen, desto besser fällt die Bewertung aus.
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L Form der Zielebene eines Mikrolinsen-Arrays
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Bild L.1: Simulationsergebnisse unter der Variation von Höhe h und Breite w der Mikrolinsen für eine De-
tektorentfernung von 100 mm. Die rot eingezeichneten Linien dienen der Orientierung und zeigen sowohl
die geforderte Bildhöhe von 21 mm als auch die geforderte Bildbreite von 63 mm auf. Die Skalen der Falsch-
farbendarstellungen sind auf einen Bereich von ±50 mm horizontal und ±50 mm vertikal beschränkt.
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M Berechnung der
Farbreiz-Gewichtungsfaktoren

X =
∫

VIS
(Rg · φR(λ) + Gg · φG(λ) + Bg · φB(λ)) · x̄(λ)dλ (M.1)

Y =
∫

VIS
(Rg · φR(λ) + Gg · φG(λ) + Bg · φB(λ)) · ȳ(λ)dλ (M.2)

Z =
∫

VIS
(Rg · φR(λ) + Gg · φG(λ) + Bg · φB(λ)) · z̄(λ)dλ (M.3)

φ(λ) = spektraler Strahlungsfluss [W]

λ = Wellenlänge [nm]

VIS = Integrationsbereich über die Wellenlängen des sichtbaren Spektrums

R, G, B = Gewichtungsfaktoren

Nimmt man an, dass die spektrale Bandbreite einer LD vernachlässigbar klein ist und
führt die Vereinfachung φR(λ) = 1, φG(λ) = 1, φB(λ) = 1 sowie dλ = ∆λ = 1 nm ein, er-
gibt sich folgendes Gleichungssystem:

X = [Rg · x̄(λR) + Gg · x̄(λG) + Bg · x̄(λB)] ·∆λ

Y = [Rg · ȳ(λR) + Gg · ȳ(λG) + Bg · ȳ(λB)] ·∆λ

Z = [Rg · z̄(λR) + Gg · z̄(λG) + Bg · z̄(λB)] ·∆λ

Zusammen mit Gleichung 2.5 bis Gleichung 2.7, der Bedingung x + y + z = 1, der zuläs-
sigen Annahme123 Y = 1 lassen sich die drei Normfarbwerte berechnen:

X =
x
y

Y = 1

Z =
(1− x− y)

y

123Das Bedeutet, der Lichtstrom der drei LDs wird auf 1 nomiert. Da hier nur das Verhältnis der drei Farben
interessiert, ist diese Vereinfachung zulässig.
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Mit der Vorgabe des Farbortes mit x = 0, 33 und y = 0, 33 folgt daraus das Gleichungs-
system: 1

1
1, 0303̄

 = ∆λ ·

x̄(λR) x̄(λG) x̄(λB)

ȳ(λR) ȳ(λG) ȳ(λB)

z̄(λR) z̄(λG) z̄(λB)

 ·
Rg

Gg

Bg


Vereinfacht kann dieser Zusammenhang in der Form ~a = ∆λA~b formuliert werden.
Durch Umformen ergibt sich 1

∆λ A−1~a = A−1A~b = E~b, wobei E den Einheitsvektor dar-
stellt. Daraus lässt sich das folgende Gleichungssystem formulieren:Rg

Gg

Bg

 =
1

∆λ
·

x̄(λR) x̄(λG) x̄(λB)

ȳ(λR) ȳ(λG) ȳ(λB)

z̄(λR) z̄(λG) z̄(λB)


−1

·

 1
1

1, 0303̄

 (M.4)
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N Erzeugte Lichtverteilungen durch das
RGB-Modul

(a) Projiziertes Hella Logo des RGB-Modul ohne
Streufolie auf die Messwand.

(b) Projizierte Hell-Dunkel-Grenze des RGB-Modul
ohne Streufolie auf die Messwand.

Bild N.1: Fotographien der Fernlichtverteilung des RGB-Modul-Konzeptes auf einer Messwand in 2 m
Entfernung. Dargesllt sind zwei Schaltzustände des LCDs. Die blauen Bereiche sind durch das LCD dunkel
geschaltet. Die Bilder verdeutlichen, dass das LCD nicht für alle Lichtfarben dunkel schalten kann.
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O Erzeugte Lichtverteilungen durch das
optimierte RGB-Modul

(a) Lichtverteilung der drei Segmente mit Streufo-
lie.

(b) Lichtverteilung der beiden äußeren Segmente
mit Streufolie.

(c) Lichtverteilung des mittleren und des rechten
Segments mit Streufolie.

(d) Lichtverteilung des mittleren Segments mit
Streufolie.

Bild O.1: Fotographien der Lichtverteilung des optimierten RGB-Modul-Konzeptes.
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(a) Lichtverteilung der drei Segmente mit Streu-
folie und eingeschaltetem LCD-Bild (Hell-Dunkel-
Grenze). Der Kontrast nimmt duch die Streufolie
stark ab.

(b) Lichtverteilung der drei Segmente mit Streu-
folie und eingeschaltetem LCD-Bild (Hell-Dunkel-
Grenze) bei roter Lichtfarbe.

(c) Lichtverteilung der drei Segmente mit Streufolie
bei grüner Lichtfarbe.

(d) Lichtverteilung der drei Segmente mit Streufolie
bei blauer Lichtfarbe.

Bild O.2: Fotographien der Lichtverteilung des optimierten RGB-Modul-Konzeptes.
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